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l'öinc I)o{}e, jimiciibe Stirn unter ber (djiDirjen Jl-.:

'^^^^ jc^miegjam anliegenöer ijaare; Derträi;ä:t. 6. ' j^

'

Augen; eine jerriffene Seele, 6ie 6a juc^t unö lu'i

un5 eine überquellenfte p^antafle.

Der tCt)pu$ eines KIeinru([en.

€f liebte feine Qeimat: Kleinruglanb mit f

Steppen, tDälbern un5 5M^"» wi^ hzi xHc '"^-\

näd)tcn ber U&raina.

Doc^ nic^t nur ber Dlenfc^ (bogol liei t-^ i n ^ ^
: >

Das tun bie meiften. Hu^ ber Krmft ei t;r *

;

bie Jjeimot unb jog immer nzue Kraft a 6 0

Qeute Mtbe man (Bogols künftlerifc^es SJ^aff^n.

wie bas je^t nun mat fo übli^ ift, fofort hlaj.ifijiercn

unb unter bie Rubrik „Qeimatkun|t" (e^en.

i&ogol aber me^ gebaten. Ißd^t {ebes IDerft,

in bem ein Sarafan oorfeommt, i[t, mic er einmal felbft



UnuaM ^aXU, bes^ klcinruffif^. Uciiii bk qmtjß

Eigenart, öer gan^e fenfttbe Heia eines OoIksftamQtes

tttiö £anbe$ muft crfd)öpft loeröen.

Un6 öos tjt (5ogol gelungen.

Dann no^ eins, OKmim Ruftfainb Cogol pcdfcn

mu^e: er mar ein tteutoner. (Et wax ber erfte Eeafift

ber ruffifd^en titcratur, er I)at 3uerft ben Realismus,

ber bann jpoter unter Curgenieff ^um PoQften Siege

gelangte» für bie Dic^ttunft gemonnen.

5rciltd), CBogoIs Realismus roar nod) nic^t reif.

(Es wax ein (d}auerltd]er Realismus mit im Qintergrunbe

blutig aufbli^nbem QumoTi oer^ert oon p^nta{tif(^n

Rrabeslem Cs mar ein A^nÜ^r Realismus, loie

unfer (E. tC^. H. !}offmann jeigte.

3m Hnfangsjtaöium feines Schaffens toar <5agoI

Romantifcer. Dodft er ^tte bas ^lüAf geiftooHen unb

&btgen Kriti&ern 3U begegnen, bie fein ureigenes (Bebiet

e^er entbeckteh als er. ünb \o manbit er |i^ bann oon

ber Romantik ah.

3tt fencr Seit begegnete tr puf^kin, unb in bem

freunbf^aftli^en Oer^ftltnis, bas fid^ balb Bn)if(^en

ben beiben glel(^bcbeutenben Did^tern entfaltete, fanb

^ogals ttirü^rflatternbe S^e eine Ru^eftätte»
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Oamalf begann er mit Snubt arbeiten itnb }u

fci^affen, unb aus jener Periode ftammcn feine bc6eu«

tenöjten IDerke. €r fc^neb in 5te{er glücklichen ^eit

bie KomdMe >|Der Reoifor^» in öer er« »ie no«^ kein

S^nflfteHer vor i^ unb wk au^ beiner na^ !^m>

bas ni[fif(^ Beamtentum in [einer ärgften Korruption

oerfpottet.

Oerfpoltet7 Itein^ nod^ me^r: mit blutigem

ilber[d|üttet an 6cu Pranger ttellt.

Unb ber (Erfolg? (5an3 Rußlanb lachte über ben

VfSlKtftmac^''* Spotteten i^er {elbtt unb iou|teii

lit<^t loie*

(5ogoI toar oon bie|em Erfolg aufs liefjte öerlc^.

(Er iDoIUe erjc^üttern, aufpeiti^n — unb ^e nur

unter^Iten.

isk S^ulb lag fretlid^ nic^t an i^m, [onbem an

bem publibum.

Do4 mtU^ Sc^riftfteUer. ijt tmftanbe, kalt unb

ni^ig 3tt enoAgen, auf »e|fen Seite bie Scl^ulb ift?

So roar benn auc^ (Dogol tief httiiiht, unb nur

\ bie Si^eunbfc^aft pujc^kins ^ielt t^n no^ aufrecht.

\ j)o4i er venminb au«^ biefe €nttftufd^ung unb f<j^eb

' bos flrogangelegte IDerk >,C6te Seelen^.
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(Er ^atte es noä) md)t qa\\) beenbigt, als Pufd^kin

in tragiff^ter XOü\t 6en (Lo5 fanö.

Ruit iDor <5ogoI wM>tt al(«fft. ^netn mit feinet

beängftigenb fruchtbaren p^ntafie, allein mit (einen

meIan(^oU|d)en <5e5anben.

Setn üec^öngnis na^te.

(Er oerfiel 6em (Einfluß eines fanatijdjen prieftcrs,

tDuröe religiös unb |ud)te in bem Sc^og bec Kirche

Rtt^ SU ftnbtn.

(Er begann ein afkeiijd^es leben fütjcenf fajtete,

kattette unb betete.

Die broljcnbe (5etftesumna<^tung begann fi(^ Immer

mcljr bemerkbar mad)cn, unö in einem Anfall btcfer

Umnachtung oerbrannte er ben eben fertig geworbenen

jmetten (Ceti feiner „%oUn Seelen".

Seine I]{elan(^olie oergröfeertc (id), er füllte |idj

Don p^antafiebilbern oerfolgt, irrte ruhelos, ge^e(|t

um^r unb fachte ben ^rieben.

Voii als er 6en Stieben, bie Ruljc, aus 6cr es kein

<Enoa<^n, keine £Dieberke^ gibt, na^en füllte, be«

mäd)tigte |id) (einer 5"^^*-

(Er fürd]tele jid) Dor bem Cobe.
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Seine braiike Seele fud^te 5en Qimmel erfteigen

Ufi6 ftleMe bo^ nodi |ef)r am 3t6ifc^en.

(Er quälte |i<^, er litt Ungeheures an feeliic^en

Sd^merien.

Dann ftarb er in größter (Eobetangft am eiimnö*

jiDan^igften S^^^^oi* acf)t3el)nl)un6ert3tDciun5fünf3ig.

Seine legten IPorte loaren ein Sd)ret: ,,^ine £eiter,

eine £etter T

Berlin, Hpril 1908.

5i^^ö in* Batfe.
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3ni Departement — — -- - —
Do(^ idi mid lieber nid^i 6eutlid) t>e3ei(^neii, loelc^es

meine. (Es gibt in Ru|lanö lieine empfinblic^ere

Klaffe als 6ie oerfdjicöenen Departements«, Regiments«

un5 Kan3leibeamten — mit einem IDort, alles, loas

mon unter Beamten oerfte^t. Jeöer oon i^nen glaubt,

menn er perfönlid) gehrdnM mirö, bte ganje Beamten«

klaffe in feiner Pcrfon beleibigt feigen.

Ulan er^ä^lt fic^ {ogar, 6a|9 oor nic^t alljulanger

3eit ein 3$pratDnift — i^ weift nic^t me^r, in n>e(<^er

Stobt — einen Berirfjt ocrfafet !)abe, in 6em er klar

bemeifen toollte, bag bie (Einrichtungen ber Regierung

bem Derfall na^ ftnb, unb baft man feinen (Citel 3s*

inramnift in entf^ieben oeräd^tlidiem Sinne ausfpredie;

3um BeiDeifc legte er feinem Bcrid)t einen ungel}euren

bidten Banb einer romantifc^en (Er5ählttng bei, in ber

auf faft jeber sehnten Seit« ein — jteUenn>ei|e fogar

betrunkener — Ospramnik oorkommt.



Un5 fomit, um allen Unanne^mlt^kcitcn aus bem

XOege iix gelten, mitt littKX bas Departement, pon

hm ^ 3U ef^a^kn U^tnm, ni^t b^dfmif
fonteii ehtfai^ oon ,,ebietii Oeporttment" fpre^en.

R\\o, in einem Departement" biente „ein Be-

amtec% 6er, offen gefugt, oon ^iemlid} unbeöeutenbem

Attftcreii nHir. ICit^t al^ gtoft oon tX>u^, befoft ev

efai ettoas poi&ennarbiges <&efi(^t, rötlid^ Q(tcnr mit

einem fc^on beginnenben lTTonbf(^ein an ber Stirnc, oon

Runzeln auf beiöen Seiten bur^fur^te Schläfen un6

IDangeii mit einer faronlt^aften (Befi^tsforbe.

lOas [einen Hang als Beamter betrifft — ba man

bei uns bo^ oor aUen Dingen (einen Rang angeben

miift — fo oor er, loas mon einen „emigen tütoOax*

ruf an nennen pflegt.

Der Hame unferes Beamten war Ba[d)matfc^Äin;

fein Caufs unb Datersname Rkaktj Hkakien>it|(^«

Otelleid^t finöet ber £e[er biefe Hamen dn wenig

[eltfom vnb ge|u(^t, aber er lorni fi^er {ein, baj^ ber

Harne 5urd^aus nid^t an ben F)aaren ^erbeigejogen ift,

fonbem bie Umftftnbe Ratten es fo gefügt, bag es gar

ni^t mögB^ mar, i^m einen anbertn Hamen jn geben.

Unb bas l^tte [ic^ foIgenberma|en zugetragen:
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Abaftti Bkakitwit]^ erbßAte — wtm mi^ mein

6c6äc^tnis ni^t trügt — in 6cr Xtaä^i vom smciunb-

Stoaitsigften jum 6reiun65U>an3igjten IHärj bas £i^t btx

VkU. Seine [eßge lITutter, eine Beamtenfrau un6 ein

fe^r gutes ZDeib, ma^te ft^, loie es ft^ gehört, Bereit,

i^r Kinb taufen Ia[jcn. Seine ITtutter lag nod) in

IDe^n in öcm 5cr (Eür gegenüber aufgejtellten Bett,

»fi^renb i^rer Redeten 6er Dater Jfwan ^mano*

»ttfc^ 3erof^6in — ein pracfitigcr Wenjc^, 6er

Dorftehcr im Senat ivat — unö 5ie Patin Hrtno Sem-

ienorotia B|elobriu[d)koQ), 5ie 5rau 6e$ Reoierauffe^ers,

ein IDeib oon feltenen tEu9en6en« ftanben. Der IDd^«

nerin n)ur6en 6rei Hamen sur beliebigen Hu$n)a^I für

ben tCäufiiug angeboten: lUukius, So{|ius un6 (Ll^s*

6a|atius.

,,Rein/ fagte 6ie BM^nerin, ,,51efe Ramen ge«

fallen mir 5o(^ md}t rcc^t.*

Um i^ren H)ünici)en entgegensukommen, vombt 5er

Kalen6er an einer an6eren SteUe aufgefc^Iogeni un6

man ftteg ioie6er auf 6rei Ilamen: lErifißttSi Düte un6

lDaradia[ius.

,,Das i(t ja ärgerlid)/' Vgte 6ie ITtutter. „XDos

fin6 6enn 6as alles für Hamen; id^ ^6e no<^ nie

09ft, «Mcadk n ao 2



bi mditem £eBen baoon qtffiiL Vkm*$ no^ mnigfteits

IDarabat ober IDarud] märe, aber ^rifilius un5 IDa*

racl}ajius l''

Hbermals iDuröe öer Kalento aufgefc^Iageii *^

5a fttttiben: patofika^ius mb IDad^tifftus.

„Hütt, id) fcf^e/ (agtc 6ic Iltuttcr, „ba§ es \ä\or\

(o üom $d]idi(al bejtimmt i(t. IDenn's einmal (o i|t,

iMinn |oU tt lieber nrie fein Dater ^i^n. Sein Oater

im ein Rkakil mag 5et So^n bann auä^ fl&aUf

giften/

Auf biefe IDeife kam ber Harne Hkaki] Hkakie«

iDitfd) suftanbe.

Bas Kinb tourbe getauft, roobet es ©einte unb

(5rimaijcn [d}nitt, als al]ne es |(^n, bag es eines dages

Oularrat merben iDürbe.

3(^ ^abe bies alle^ nur barum angefü!)rt, um
bcn £e[cr 3u übcr3eugen, bag ber kleine Hkakij un«

mögiid) einen anberen Hamen erhalten konnte.
,

IDann Akakii ins Departement eintrat unb »er i^m

3U biefer Stelle oerl^olfen ^t — beffen oermag

kein ITtenfd) mel]r 3U entfinncn. IDiemcIc Direktoren

unb anbete Doigefe^ aud^ .tDed}[cIten — Rkakij Bkak»

iewitfd^ tonnte man ftets auf bemfelben pia^ fe^n«
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ffets in (er gh^en QaQung, tiiil bet qlAä^ AtMt,

mit 6eTTT gleichen Citcl unb 6em gleid^en QilfsfTreiber,

|o bai man {(^lieglic^ au 6em (Glauben kam, bag er,

genau fo tote er je^ nmr« fai ter Beamtenuniform

iiii5 mit bem gelicf^teten Qaor, sur IDeB gekommen fd.

3m Departement tourbe i^m nld)t 6ie gering[te

Heilung gesollt Die BureauUener [tanben nic^t einmal

mm i^ren St^ auf, mnn er eintrat, fa, fie fa^n

il^n fogar nic^t einmal an; {ein Kommen ^atte für [ie

ni^t met)r Bebeutung als eine Slk^t, bie burc^s i£mp*

fangsjimmer geflogen kommt.

Seine Dorgefe|ten ie^belten i^ baB unb öefpo«

tifd). 3rgenbein (5el}ilfe bes tEi[^oorfte^ers roarf ii)m

einfad^ bie pa^nere ^in, o^ne es für nötig $u galten,

BfOi ein «^ad^, fc^reiben Sie bas bo^ ob"" ober «,4ier

ift eine intereffanie Ueine Sa^' ober ehoas A^nlid^es

3U fagen, wk bas fonft ühl\d\ ift.

Unb HkaUl na^m bann meijtens bie Akten, o^ne

pijufe^, mm toem er fie bekommen (atte unb ob

ber Betreffenbe ou^ bas Re^t ^atte, fie il^m Aber»

geben, unb heqam fofort mit öem Hb[j^reiben.

Die jüngeren Beamten lachten über i^n, ||iotteten

fifm na^ unb er^ft^ßen fici^ in feiner tbegemoort oer*



20 :^^^:^:s^^ms^^^(?mm

fabelte aus btt £uft gegriffene (Befc^t^ten Aber feine

nMrtin, eine ficbäigiäljrige (Breijin, behaupteten, bafe

|ie i^n prügele, unb erfeunblgten mann 6ic Qoc^«

seit fein »ur^e, ober {chatteten i^m papierl^ni^l aufs

fyiat unb erMarten, es feien Sii^neefbAen. Aber

R^aki] H6akierDit|d] fanb niemals ein IDort 3ur (Er«

xoiberung auf bieje Unge^ogenl^eiten; er tat, als tpare

über^upt niemanb um i^m €benf(m>ettig Ratten biefe

tteAereien einen (Hinflug auf feine Arbeiten; inmitten

all 6ie[cr Hblenkungen machte er au(^ nic^t einen cin=

Sigen S^^ler beim Si^reiben. Hur loenn öie Spage

fd^n gana unertrfigll^ würben, mnn er geftogen unb

fomit an feiner Arbeit ge^inbert rourbe, fagte er:

„Caffen Sic mic^ boä\l XDarum ftören Sic mi^?''

Unb babei log etioas eigentilmU«^ Rd^renbes in

feinen IDorten unb in bem Zon, mit bem er fie aus«

jprad}, [o ba^ eines Flages ein er(t oor feur3cr Seit ins

Departement gekommener Beamter, ber nac^ bem Bei'

fpielc ber anberen gleichfalls feinen SDift an i^m üben

roollte, beim Klange biefer Stimme pB^li^ »ie an»

gerourjelt fte^en blieb, unb feit ber Seit ganj oer«

anbert fc^iem Unb noc^ lange nachher, felbft in ben

> frd^ßfhften Stauben, erfd^ien bas Bilb bes fcleinen
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Beamten mit 6er iaSfiat SÜm, unb an fein (Bfft er«

tönten bic burc^&ringenöen IDorte; „£a|fen Sic mic^

bo<i^! löarum ftörcn Sie mi^?"

Unb aus öieien IDorten kkng no^ etvas an^

beres — : „3^ bin beln Bruber.*

Unb bcr junge UTann bad]te barüBcr naif, mit

menig ec^t nienfd}Iic^es (Empfinben bod) auf ber IDelt

fei^ unb mieviel Roheit unb Sraufamfteit fetbft in ben

ntenf^n fte^te, bie allgemein als gut unb e^rli^ gelten.

W6t\l |d)n)erli(^ ftonnte man einen Ulenfc^en {inben,

ber |o ooHkommen nur feiner Pfß^t lebte, »ie Hftaki)

iaa6)en)itf(l^. Ober Beffer gefagt, er arbeitete mit £ei«

ben[^aft unb mit £iebe. (Er [alj in bicfem Hb|d|reiben

von Hilten feine eigene IDelt oot fi^. Der (Benug, ben

i^m bas Hbf^reiben geivft^rte, |>rägte {ic^ auf feinem

(tty\ä\i aus. (Ben)if|e Buc^ftaben waren feine befonberen

£iebTinge; wenn er an bie bctreffenbc Stelle kam, rourbe

er ein gana anbetet lUenjc^: er begann läd)eln,

bündelte mit ben Hugen, f^ma^te mit ben Cippen, fo

bag man na^ einiger 3eit unb Beoba^tung auf feinem

(5e|i^te le|en konnte, loel^en Bu^ftaben er gerabe

malte.

Vkm er im Oer^AItnis ju feinem (Bfer beb^
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tDorben wäre, fo müxtt er mdUiä^i — feinem eignen

(Erftaunen— eines (Cages unter 5te Staatsröte gekommen

[ein; allem |o ^atte er fi^ nur, mit [eine Kollegen

l^^erjteni eine Schnalle im Knopfloch unö Qämon^i6en

but^ [einen (Eifer enoorben.

Übrigens kann man n\ä\i [ageii, bafj er keiner

Hufmerk|amkett für iDüröig befunden mutbc. (Einer ber

Direktoren, ber ein guter Ittenf«^ toar, iDoUte i^n fftr

(einen langen Dienft Belohnen unb Befahl, 9pm eine

Rihät an3UDer trauen, 5ic ii)id]tiger roar als 5as eroige

Rb[^reiben. Unb 5tDar bejtanb bie neue Hrbett barin,

ba| aus irgenbeiner S^rift ein Hu^ug gemalt roerben

[eilte, bte (Eitel oerfd^iebener Hkten abgeänbert unb ^in

unb XDieber bas Pronomen ber er|^en perjon burc^ bas

ber britten erfe^ n>erben foUte.

Das Bereitete aber BbaV^ BkaklmV^ä^ eine \olä^

Hrbeit, ba§ er oolljtänbig in St^u)ei& geriet, [ii^ bie

3time rieb unb enbli(^ [agte

:

„Xkin, gebt mir lieber etiDOs ab^ufd^reiben."

Don biefem HugenbKcfc an Heft man i^n bis an

fein £ebensenbc a^6^vdh^n.

Hu|er biefer [einer Schreibarbeit [c^ien für i^n

auf ber IQett loeiter nid^ts e|iftieren. <Er ba<l^te
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nic^t einmal an feine Klcibung; feine Uniform mar

|c^n (o alt, 5ag man nii^i unterfc^ei6en konnte, ob

ftc itxfinrflnglic^ grün oöer tot geioefeii tDar. Der Uni«

formferagen loar fd eng unb {c^mal geioorben« bog fein

^üls, öer 5urd)aus ni(f)t lang mar, meit aus 5em

Kragen ^eroorragte unö ungemd^nlic^ lang erteilen —
foft wk bei 5en deinen Katern aus mit ben

iDadielnben Köpfen, bie Don öen Qänölcrn ^um Derfeauf

um^rgetragen mecöen.

^tt immer blieb irgendein (begenftanb an fetner

Kteibung Ueben: balb ein StfiAc^n $aben oöer irgenb«

ein iDinsiger Strofj^alm. 3u6em l)attc er nod} eine

eigentümliche Dorliebe 5afür, iu\t in 6em RugenbU(&,

1D0 irgenbein AbfaU auf 6ie Strafte geioorfen oiirbei

unter bem Sanfter iK)rflbeT3uge^en, unb trug ba^er eoig

auf [einem f)ute UTelonenkerne unb äljnlidjes Seug.

1lo(^ kein einziges Ulal in feinem £eben ^atte er

aQ bem, ma$ |I4 iSgß4 ^uf ben Straften regt unb

bemegt unb auf bas, mie beliannt, jebcr Utenf^ a^tet,

Bea^tung ge[d]enkt. (Er [a^ immer nur bte fauberen«

glei<i^mdftigen Buc^ftabenreiben feiner Ab|(^riften oor

fi^, unb nur, wtm er pld^Ii^ an bie Sd^nauje irgenb«

eines Pferbes jtieft, bemerkte er, baft er [i^ nic^t im



Departement bei feinen Hbic^riften, fonöetn mitten auf

ber Strafe befanb.

3u Fjaufe angelangt, |e^te er [it^ fofort 3U tEtfd^,

Der3el)rte in aller (Eile {eine Ko^l|uppe un6 bann

ein Stiidt Kinbfleifc^ mit ^iDiebeln, o^ne überhaupt

auf beit (Bef(^ma(6 su a^ten; er ag bas altes, tole

es gcrabe toar, mit allen S^^^Q^i^ wnb all öen Dingen,

bie |i(^ gerabe sufälUg im <Ej|en befanben. IDar [ein

junger geftilUi fa ftanb er fofort roieber auf, ^ttt

fi^ fein tCintenfag unb begonn nrfeber Abfc^riften su

machen, ^atte er jufftnig mal keine Sc^riftftü&e jum

Kopieren ba, fo f^rieb er feinem eigenen Dergnügen

ittten ab, bcfonbers fol^e, bie i^ — nl^t loegen

i^res frönen Stils, fonbern oielme^r toegen öes auf

ber Hbreffe befindlichen Itamens einer ^o^en Perfön«

H^beit — feffelten.

Selbft um bie Seit, wo ber graue Petersburger

^tmmel 3U bunheln Beginnt unb bas ganje Dölk^en

ber Beamten (ein Ittittagsma^l beenbet ^at; iDenn alles

fi(4 f oon bem ibM^l ber 5«bem in ben Bureaus

unb tN)n an ben Sorgen unb Sefd^äften erholt, — fogar

um bicfc Seit, tpenn alle anbeten na(f| bes tEages

^Hrbeit bem Pergnügen unb ber $erftreuung n^ibmeiL
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2b ^^f^'j^^J^r^ldJ^ff^^^^.

hBA Aloftii DflaKietDitf^ fetner (BttDo^n^tt tteu«

Ittemanb Dcrmo(i)tc 3U bc!)aupten, i!)n jemals auf

irgenöeiner Hbcnögcicüfd^aft ge[c^cn 3U Ijabcn. XDenn

er genug gefc^rteben fyütt, legte er fic^ Bett mh
freute fid} |d|on Im ooraus auf 6ie fc^önen Hb|d)riften,

6ie i^m Dielleic^t am nöd^ften Cage gegeben loerben«

So flog ba$ frteöHc^e Ztbtn eines tUenfti^n öa^in,

ber bei feinen oter^nnbert Rubeln (5er)alt mit feinem

(5ef(^i(6 ooHkommen 3ufric5en mar unb oiellcidjt ein

HIter erreicht ^ätte, loenn i^n nic^t einer jener

ttnglfl&ttc^n Smifc^enfätte getroffen ^fttte^ oor benen

mber bie tCituIor«, nod^ bie ®e^eimen| IDirUic^en, J^f*

unb anberen Röte gcfcf|ü^t fmb.

Hlle bieientgen, bie nur ein Z<^^^^H^^^^i ^on

oierl^nbert Rubeln ober ba ^erum bejie^n, befi^n

in Petersburg einen furchtbaren S^inb. DIefer S^inb

ift kein geringerer ais bie norbi[^e Kälte, obgleich

urieberum be^uptet mirbi baft fie ber (befunb^it je^r

3utr3glt(!h fei.

6egen neun U^r morgens, rocnn bie Straßen (ic^

mit ben in bie üerfd^iebenen Hbteilungen eilcnben Be*

amten beleben, beginnt er fo leb^ft aü bie Hafen

ji|ib (p^xm }u ^tDi^fßn, baß bie cprnjen .Rejinttert ni^t
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xs>x\\tn, wk |ie oor 5em S^^\^ ttiizn follen. Um
biefe 3ettf m fogar ben ^ol^n XOdtbenttögetn ooy

Kälte ber Kopf 5U {(^merjen beginnt unb bie (Crftnen

aus 6cn Rügen treten, finb uie armen (Eilularröte bei-

nahe ungef^il^t. Sic können [i^ nur 6a5ucd) oor bem

(bcftkun retten, bab iie in i^ren bünnen fibersie^etn

fo fd^ned loie möglich in otler l}a|t buT<j^ bie fünf

bis fec^s Straßen eilen unö bann in ber Port{er|tubc

Steiübungen machen, um bie erfrorenen (^lieber xDieber

gebrauten su Können.

Seit einiger 3eit empfanb H^akij Hfeafeicujitfc^ am
Rudien unb in ben S^ultern [tarke Stid)e, obgleich er

ben lOeg oon {einer IDo^nung 3um Departement n>ie

immer laufenb stirfi&tegte. Cr ba^te barüber na^,

ob ni^t jein ITlantel [i)on red]t uiiöoUkommcn ge«

n>orben [ei, unb begann i^n eines Cages, als er iDteber

jtt Qaufe nKtr, barauf^tn 311 unterfuc^en. Dabei ent>

beAte er, bafi auf scoei, brei Steifen ber Stoff ber«

artig abgenu^t toar, baß er jirfj burd)jd)einenb roie

ein Ölblatt unb bünn mk ein Spinngewebe geigte. Bu^
bos 5utter loar leiber ooHbommen auseinanb^gegangen.

3(f) muß no^ bemerken, baß Hkafeij HkafeierDitJd^s

lYlaniel bisher jeinen Kollegen ftets ^um (begen(tanb
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i^rer Spdge gebient ^atte. HTan ^atte i^m fogar ben

oome^mcn Hamen ^^UTantcI" geraubt unb i^n „Ka»

fmae" getauft Aller5ing$ fa^ öiefes Kleibung$|tü(ft

tatfä(^n^ feltfam genug aus. Der Kragen oerMeinerte

jic^ oon Ja^r 3u 3^^]^, tocit aus iljm immer ber Stoff

3ur Husbeffening anbcrcr Stellen entnommen tourbe.

Die Ausbefferungen legten oon ber Kunf^ be$ Sc^neibers

kein 0II3U gutes Seugnis ab unb fa^en, namentlfd^, ba

fie In plumper lDei[e gcmad^t roaren, grii^llcfi aus.

Bis Akaktj H^a^ietx)U|(^ bie Unter{u(j^ung beenbet

l^otte, bam er |tt bem S<^Iu6, baft er feinen Qtantel unf

bebtngt 3U petrou)itf(^, bem S^netber, ber oben

im vierten Sto^ einer lUietsbaferne ein fin[tere$ (bemac^

beiDo^nl^ bringen mft({e«

34 ^ätte eigentlich (einen Crunb, ^ier oon biefem

Sc^netber 3U er^ä^len, aber 5a es nun einmal Brau^

!|t, in einer dr^lung ben C^rakter {eber einzelnen

Perfdnli^&ett genau 3tt fd^Ubemi fo bin i^ g^nmngen,

ntid^ ouif mit Petrowitfc^ nä^er ^u befc^dftigen.

(Einjtmals, als er nodj als £eibcigener feinem ^crrn

biente, ^icfe er einfach (ßregor. HIs er bann frei mürbe,

legte er fi<h sunäc^ft ben Hamen petron)it|4 bei unb

begann banni \iä] an allen ^iertagen 5U betrinken.
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Hnfangs tat et e$ nur an ben ^^en Safttagen,

aber bann kam er fd^Iiepii^ fomeit, bag er fic^ an

allen im Kalenöer mit einem Kreus bezeichneten ^agen

einen gehörigen Rauf<^ anlegte. 3n btefet B^ie^ung

^elt er [i^ ftreng an bie $antinentrabit!on, unb mnn
(eine 5^"^^ darüber keifte, [o jd)lmpftc er jic aus, in«

bem er [ie ein „müiiid^ts (^eic^öpf' unb eine „Deut|c^e''

nannte.

Da mit nun mal auf feine $rau 3U fptec^en ge-

kommen finb, fo ift es nic^t meljr als billig, aud^ über

{te ein paar IDorte 3U fagen; leiber können mir übet

jie ni^t me^t berichten, ab baf^ fie Pettomitfc^s 5(<itt

roar unb \taii bes üblicfjen ruffifd^en tEu^es eine J)aube

auf bem Kopfe trug. Be(onöerer S^ön^it konnte jie

fi4 nic^t rahmen, unb bie einaigen, bie (ie auf bet

Strage beachteten, nmten bie Solbaten, bie dftets mit

i^r ihren Unfinn trieben.

IDShrenb Hkakij HliakierDitj^ bie (Ereppe, bie jut

Da^ftube bes S^neibets filhtte, etftieg, betet^nete et

ft^, ms tXK>hI PettotDttfc^ füt bie Repotatut feines

Ittantels nerTangen toürbe, unö na^m ftcf) fd)Iie&n^

iK>r, ihm nicht mehr als hb^hf^^^^ 3^^^ Eubel $u

jgebeo.
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Die (Eür 3um 3immer bes $d)nci6crs \tanb offen,

locil [eine 5röu beim Braten 6er Siidjc einen joli^en

Dampf oerbrettet fyüit, 6a| man {ogar 5ie an ben

IDAnben l^erumMec^nben Stäben fümm fe^n konnte.

Hkaki] Hhahieroitjcf] 6urd][(^ntt, of|ne von ber S^Qü

bemerkt roerben, bie Küc^ unb trat in bas Limmer,

mo ber S^neiber auf einem großen l^^emen, ro^ su>

fammetigcljattenen, Ctfil^e mit unterge|(^Ia9enen Beinen

unb bloßen Süfeen fa&.

3unäc^|t fiel einem ber Hagel an ber einen l}anb

bes Sc^neibers, bet, oerftümmelt, ^rt unb feft wk
eine $d)ilbkrötcnfd}ale loar, in bie Hugen. Um ben

t}als trug Petromitfc^ mehrere Strät}nen dvoixn, unb

auf ben Knien (ag trgenbein alter Roik, $<^n feit

einigen UTinttten bemül^te er fi<^, feine tlabel eti^u«

fäbelU; voas iJ)m jcbod^ ni^t glü&en oolltc, unb er

[(^impfte ba^er krcusiämmerlic^ auf bie Dunkel^it unb

{ogar auf ben 3n>irn$faben*

Hbaki) Hkabieroitfc^ toar es fel^r unangenehm, baß

er PetroiDit[d^ gcrabe im 3ornc ontraf. (Er liebte es,

feine Beftellungen bei bem Sd)neiber immer bann au$-

juri^ten, nenn ber ledere fc^on ein klein wenig an«

gefau|elt toar ober« roie es [eine 5.i^au nannte,



mit Sufel ooKgefoffen liaütf. 3n Mtfem Suffanü mar

öer Sdjneiöer meiftcns immer gern bereit, etioas com

Prei[e ab3Uia[fen, un6 bannte augerbem noc^ iebesmal

eine ^Ibe Stunbe fang fflr 6ie Beftettung.

Sreilii!^, ntaitd^I lom bann mijffn bie Sxcok

unb roeintc, ba^ \fft Xilann betrunken gewefen fei unb

öa^er einen otel billigen preis angefe^ ^be. Dann

legte man eben no^ Kleinigkeit ju« imb bamit

max bk Saä^t ertebigt.

I^eute jeboc^ toat petroioitfc^ im nüchternen 3u'

ftanbe unb ba^ but} angebunben, querköpfig unb

fä^ig, einen erfc^re&enb fyl^zn Preis su forbem.

BJkäkll Hkakjeioüjd} I^atte bas [d]on bemerkt unb

xD&ct gern xoitbtt umgekehrt; allein bie Sa^ max

mal angefangen.

Petnm)it[d] kniff fein einaiges Auge ^ufammen, unb

Hkakil HkaTtjemitfc^ murmelte unioillkürUd^: „(5uten

Sog, Petion>it[<^/

„(BvAtn Sag, Qerr," antwortete petroivitf^ unb

fd^ielte mit Hkaktf HkakjeiDitfc^s j^änben, um ^u fe^n,

mos für Hrbeit er benn bringe.

mottte nur • • • petsomitf«]^ . • • einen IRantel

... bas Seng . * • IlberaD ift es meiftens fbnS » • •
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es tft ein hi^&itn ocrftaubt, mb jic^t nur fo alt aus,

unb nur an 6er einen Stelle ijt es ein bigc^en ... auf

bem Eftiiien, unö ^ier auf 5er Spultet ift es ein 6t|$^n

öurö^eriebeit, unb aud^ auf biefer Sd)utter etnas . .

.

|ie^(t bu? Das ift alles. (Es i[t roenig Hrbcit."

Pctromitfc^ no^m bie f^iapü^t*", breitete |ie über

ben aus unb betastete {te lange (c^iDeigenb. Dann

((Rüttelte er ben Kopf, l^lte fi(^ oom 5«n|ter feine

Cabalisbofe — ein runbes, mit bem Bilbnis irgenbcfnes

(^nerals gef^mücittes Sd^ad^teli^n — nat}m eine {>ri(e,

betniti^tete bann ben Qtantel oon neuem, ^ielt i^n gegen

bas £i(^t unb f(Rüttelte abermals ben Kopf ; bann breite

er ben Ulantel um, befa^ bas ^utter, [(Rüttelte oieber

ben Kopf unb lagte« na^em er m bie Uafenldi^r

mit tEaboi ix>nge[topft unb bie Dofe »ieber jugema^t

„Da i{t nichts mel^r au$}ube{[em. Cs i[t |c^n

ein ju fd^tec^tes StM."

Bei biefen IDorten firompfte {ic^ bem armen Be«

amten bas f)er3 3ufammen.

,,tDieIo benn geljt cs nii^t?" fragte er mit bem

bittenben (Cone eines Kinbes. ,,<Es ift bo<l^ »eiter niil^ts,

als bie paar Riffe on ben Schultern, unb bu mirft



bodi geroig irgen6ein StU(64en Seug jum Süäizn übrig

„Ja, SKAen ^atte f^on," eroibette Petron>ttf4

„aber mk |oIUe icf) fic onna^cn? Das Cud^ ijt (c^on

io büm, 6ag es keinen Stic^ me^r ausmalt."

f,nuii, m ber Stt<^ nic^t me^r ffiü, ba |ej|t 5u

bann eben einen neuen $HÄen auf.''

„Das !)itft and} nid|ts mcljr. Der ntantcl tft f(^on

{o abgetragen, t>ag i!}n ein lDin5|tog in S^^en reibt"

,,nun, otenei<^t fcdnnteft bu i^n bo^ nod^ aus«

belfern — fiel) mal — mirWi^ —
„Hein," antioortete Petroioitj^ mit be(timmtem

(Cone. ^Da i|t ni<^ts me^r su magern Sie foUten

OeBer, mnn ber IDintet kommt, Suglappen braus

mad]cn; 5ie fjalten bcbcutcnb roärmcr als Strümpfe.

Unb bann müßten Sie {i^ mo^l unbebingt einen neuen

IRantel befteUen/

Bei biefen IDorten wwcbt es AkaUi flkdkieniitf^

|(fjtx)ar3 Dor flugen. 3J)in mar, als bre!)e ff^ bie ganse

S(^neiberiDerh|tatt um i^n !}erum. (£r nur no(^ bas

oerfil^muf^te portröt auf ber (Cabaksbofe bes Sc^neibeis;

altes anbere fd)ten für i^n in einem {eltfamen grauen

Hebel unterzugehen.
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«»Cbien neuen IRantet?" murmelte er irie im

S^Iafc. ,,(ib^t idi !)abe öa^u ja gar hein (5616."

„^amom, einen neuen IHanteV a)ie5er^olte Petro«

witfi^ mit graufamer (Nlaifen^tt.

,,ttun, unb wmt \dpn einen neuen, oieoiel tofirbe

er öann nwfjl . .

,,Sie meinen, »ieoiei er ko[ten »ür^e?"

„Itun, ungefäfjr fiebjig Rubel mü[)te man jc^on

anlegen/' anttoortete PeUotoitjc^ un6 kniff babet Piel*

fagenb 6ie £ippen |ufammen«

,,Siebai9 Rubel, für einen DTantel?" rief A6aMj

ftkakierDit[c^.

„Za,** fagte Petroioit|(^, „aber bann mirb's auc^

ein guter UtanteL XDenn man no^ für ben Kragen

ntarber nimmt nnb bie Kapuze mit Seibe ffittert, fo

iDürbe es (i^ mo^l alles in allem auf ^un^ert Rubel

itellem^

,,Petcovit|4 i^ bitte bi^'' fagte Rftakij Akafcie-

Q)!tfc^ mit befd^tDörenber Stimme, o^ne auf bie Reben

öes S^neiöers ^u ^ören. „Ulac^ biefen Hlantel irgcnb-

mie tDieber sure^t, bamtt er Q)enigften$ noc^ einige

Sett oorl^B/
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,,nber nein, bas wärt unnü^ Hrbeit un5 oer«

lorenes (btlb,'* crroiöerte pctronjüjc^.

AfcaUi AbafcieiDtti^ oerUeg öarauf^in oaUig oer«

nietet Me IDo^niiitg be$ S^iteibers, »d^renb Peho«

m\i\d) itO(f) lange, o{]ne feine HrBett fortjufc^n, bajtanb

unö [e^r sufrieben xoax, bag er |ic^ fe|t gezeigt unb

au^ fein <5eiDerbe fo tapfer oerteibigt ^tle.

tDie im (Craum kam Rfiaftif Hkakietoitf^ auf bie

Straße hinaus. „Das ift mal |o 'ne So^e/ [agte er

)tt \\di, „ic^ ^abe ni^t gebaut, bag fie fo ausge^n

»fttbe/ Unb bann fagte er nac^ einigem S^oeigen

l)in3u: ,,Rl\o [o I Das Ijötte id) ni(^t gebac^t, baft es

fo kommen mürbe/ Dann folgte toieber einiges

Sd^weigen, unb bann fügte et iDieber: ^^Soli^e Oerlegen«

^it • • • 100$ foll ic^ tun?*

ITac^bem er fi^ fo mit [idi felbft untcrfiatten f^atte,

ging er, ftatt auf feine IDol^nung ^u, in einer gan)

oerbe^rten Rid^tung, o^ne es su bemer&en* Huf bem

IDege f^märate i^m ein Sc^rnftetnfeger im Oorüber»

ge^n ben Rücken, unb oon einem Hcubau fiel il)m

eine gai^e £abung Kalk auf ben Kopf. Aber er fa^

unb ^rte nichts, unb tmaijjU ba^ erft aus feiner

liräumerei^ als er gegen einen lDa^tpo[ten, ber fic^
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gerabe S^nupftabafe aus btx Dofe auf öie J^anöflädjc

jtreute« anprallte, un6 auc^ bann nur, oeil i^n 6er

itDa^let anfinde: „Was idtdfit bn einem ins d^efic^t?

^ft 6u benn auf 6em Crottotr Wehten pia^?"

Diefe Hnrebe wzcktz il}n aus [einem Sinnen, un5

er begab \idi nad^ j^aufe. Auf (einer Stube angei

langte fommelte er feine Cebanfcen unb begann bann

mit [elbft, offen un6 e^rlic^, wk mit eineni guten

Sreunbe ju fpre(^en.

fftletn/ [agte er, ^b^ute ^atte es gar feeinen 3ioeiit,

mit petroroitfd) 3u
fpre^en ; er war (c^Ied)ter Caune . .

.

K)al)r[djeinnd) batie ihn feine 5rau cerprügeU . . . ic^

mill Heber am Sonntagmorgen ^u i^m kommen, bann

^at er gerabe feinen Eaufii^ oom Sonnabenb au$ge>

f^Iafen unb braucht (btlb, um fi^ t)on neuem ^u ftärken

. . . feine 5^^^ gibt i^m keins . . . ba brüdie ic^ il}m

eben ein paar (brofc^n in bie Qanb . . • bann mirb

er gefügiger fein unb mir ben Iltantel f(^n sure^t«

madjen.*'

So bishutierte Äkaktf HkakiewUjc^ mit fi^ fetbft

über bie Sa^, ermutigte |i^ unb UHirtete gebulbtg

bis 3um Sonntag.

Dann ging er mkbtt ^m S^neiber.
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Als er pon fern petromitfc^s S^cl^ ^us öem

J^ottfe entfernen fa^, begab etm {(^nelC 3U öem IRann

hinauf, ben er infolge bes Sonnabenbs in re<^t an«

gegriffenem Suftanbc fan^; allein trolj allebem rief

5er Sc^neiber, kaum, bag er erfuhr« n>a$ man oon

i^m mXüt, abermals aus:

,,Hein, bas qel}t nidjt, Sic iiiüffen (i(^ fc^on un«

bebingt einen neuen Hlantel befteden/

Rhaki] fllia%ietDit[d} bxixönk i^m 5U)ei i^rojdien in

bie l}ar\b,

,,3ij^ banfte, Heber QerTi bamit »erbe lä^ mt^ ein

bife^cn auf dure ®e[un6^cit jtärfeen/ fagte Petroinitfc^.

„Rber was 3f)ren alten UTontel onbetrifft, |o brau(%en

Sie fi^ barüber ni<l^t weiter anzuregen; ber ift filr

gar nid^ts me^r 5u gebrauten. 3^ vAtt Jfyitn f^on

einen neuen feinen UTantcl mad^en, bafür \klt^ \6] ein."

Bkakii OfcabieiDitlf^ brang srnr no^ immer fai

ben S^neiber, i^m ben alten ütantel aus3ubeffern, allein

PetrotPit[(^ l^orte i^n gar ni^t an unb [agte

:

tfiüntn neuen IRantel mac^e i^ 3^nen unbebingt

5ur 3ufrie6en^eit, ba Tonnen Sie fi^ barauf oerlaffen,

bafilr toili {(^on mein Ulögn^ftes tun. Ulan könnte
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fögar, xok es icfit VXobt \% für 6en Kragen sum

S^IIegen fiAenie tjaktn mb (bfen ne^meti/

HhaMj Hftakjcmitfd) muftte fid) nunmel}r enögiiltig

bavon überzeugen, 6ag er 5ie ilnjc^affung eines neuen

Ulantels ni^t oetmeiöen Mnne, unb fflutte m 6a^r

oollftommen entmutigt. IDie foUte er fidj au^ einen

neuen lUantel mad^tn la\\zn, voo er 6o(^ kein (5eI6

^tte, 3» beaa^len. $reiU4 konnte man auf Me
Cratffikatfon 3tt ben 5<i<rtttgen warten. Aber Aber

5ie[es (Belb mar gleid]fans |d]on im Doraus uerfügt.

(Er mugte [ic^ unbebingt Beinhietber kaufen, beim Sc^u^«

mac^ für Reparaturen be^a^Ien unb fi(^ neue Q)ftf(^

aufraffen, — mit einem tDort, bie Selber waren

pollkommen üerteilt, unb \elh\t rocnn ber Direktor fo

liebensroüröig fein [oUte, 6ie übliche (Gratifikation oon

mei^ig Rubeln auf fünfunboter^ig ober fündig ju er*

^b^n, fo BHeb bo^ nur eine fo Meine Summe luxüA,

bie kaum einen Kröpfen im UTecr bebeutete.

Hkakii Hkokiemitfc^ mugte ^wax, bai petronitfil^

manil^mal aus Oerrü(6t^it einen fo ^^en Preis forberte,

bafe [eine S^au fi(^ kaum entfjolten konnte, i^n n>egen

fetner Unoer(^ämt^eit an5ufcf)nau5en. (Er wu^iz auä^,

baft Petrowitfii^ fc^liejslic^ au^ für ai^t^ig Rubel ben
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ntantel anfertigen »ärbe; aber ho^bem, 100 |oUte et

biefe a^taig RuBel ^ieme^en? Die Qalfte öaiion ^tte

er DicIIcicI]t auftreiben können, üielleid)t jogar etmas

me^r; aber mo foUte 6ie anbere Qälfte ^er^ommen?

D04 mh müffen suiior bem £efer erUSren, m^r
er bie erfte ffilfit ^aben konnte. Riakii HkakjetDitfc^

l}attt bie (5cn>of]nl)eit, t>on fcbem Rubel, 5en er aus«

gab, 3e^n Kopeken in eine kleine Sparbü^fe 3U merfen,

IUk^ Ablauf eines jeben Qalbjal^res kontrollierte er

bie fic^ onge^ufte Summe unb UKc^felte Ue Kupfer«

ftücfee in Silber um. So l)attc er es (^n feit langer

Seit getrieben unb auf biefe XDeife im £aufe iK>n

meieren 3ii^ren ehoas über oteraig Rubel gefpart.

Somit I]atte er jc^t bie l7älftc ber erforöerüi^en

Summe jur Dcrfügung. Hber moljer öie anbere? IDoljer

bie ftbrigen oterjig Rubel? Rkakij Akakiewitfi^ backte,

ba^te unb kam fcf|UePt(^ su bem Refuttat, bag es

erforberlidi [ci, öic üer(d)icöenen täglid]cn Husgaben

minbeftens auf bic Dauer eines 3aJ}res DerringcrUr

alfo fi<^ abenbs o^ne (Cee 3U bereifen, in bem 3tmmer

feiner QKrtin ju arbeiten, um im eigenen bas Ci^t

3U fparen; ebenfo oorfi(i|ttg über bie gepflajterte

Strage ju gelten, um bie Sc^u^fo^Ien $u f(^nen, unb
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mdgU^ft lAd^t an^uoft Mc IDftf^ |ttm IDo((^ii su

geBeit.

Hnfangs vonxbt es i^m red^t [(^»er, an 5ie|e

Cntbe^tungen geiDo^nen; aber allmä^ttc^ louröe es

itimier lei^^ uit6 leidster, fo ba% u fi^ f^Iieglid^

fogar ol}nt Hbenöejfen ju Bett begeben konnte. VOcnw

er auc^ öabei ^ngerte, |o nährte er \id] eben gei|ttg

bmäi teil (Sebanken an bcn neiuit UlattteL

Sein ganaes £eben erfd}ten i^m je^t stoeifiiiolter,

gerabe als ob er gel^iratct I}ätte un6 eine t5cfäf]rtin

be(öge, 5ie i^n auf feinem lebensmege begleitet— Unb

biefe (Befö^rtln fehter p^antafie mr niemanb anbers

ab fein sulflnfttger UKiMerter unb gefflHerfer IttanteL

Rkakii Hkakjetoitlcf] rourbe jcfet bebeutcnb lebhafter

unb d^arakterfefter, U)ie eben ein Ulann, 5er jic^ ein

3ie( gefe^ na^ bem er (trebt titelt nnt in

feinem ^efic^t, fonbem anc^ in feinen Caten prägte \{di

jcy an Stelle bes frül^ren stDeifel^aften unentfdjtcbenen

IDefens eine fefte <£nt|4(o[[en^it aus. Bt$n>eilen {tra^Ue

ein no^ nie bagenefener Alan) ans feinen Augen, unb

in [einen kül}n[ten tCräumen oerftteg er fic^ fogar 3U

ber €nDägung^ ob er ft^ n{(^t einen ntarberkragen

an (einen Ittantel nuu^n laffen joUe.



40

Das Xtüiitknktn ftber bicfe ^rage brachte ifn in

eigentfimn^ Serftreut^it.

IDemgftcns einmal monatüd) Begab er fid] 3U Pctro«

mU\äl, um mit i^m über 6en Itlantel 5U [pre(^en: IDo

man bos Seng am iwrteU^fteften kaufen »ifarbe, unb

toel^c 5örbc unb Preis es Ijaben folle — unb {ebes«

mal lam er na^ folgen Be[uc^en, roenn au(^ be|orgt,

fo boc^ Itets |e^r aufrieben nac^ Qaufe unb loar glflift^

im (BebaiAen^ ha% tnbOc^ boc^ balb bie Seit kommt,

CDO er alles kaufen könnte unb wo ber ITtantel fertig

|ein tDürbe.

Die Sac^e ging raffet, ab et es geäfft ^tte.

IDiber alle Crioartung beftimmte ber Direktor für

HkokiJ Rkakjerottfdj eine (Bratifikation oon — roeber

Dier5tg no(^ fünfunöoierjig, |onbern oon ganzen iec^jig

Rubeln.

Qatte ber wfirbige Direktor bemerkt, baft AKaki]

HkakfeiDitfi^ einen ITTantet braucfjtc? 0bcr war es ein

Sufall? ~ iebenfalls: Hkokij HkakjetDitfd) Ijatte nun

Stoanjig Rubel me^r, ab er gere<^net ^atte. Diefe

Kapitalsoermebrung bef^Ieunigte natürlich bie Sa(^e.

Hur nod) 3tDei bis brei UTonate leisten I)ungerns

— bann ^tte Rkakii Rkakjen)it|€^ {eine ac^tjig Rubel
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Sttfontmeii« Sein fon^ fo ruhiges Qcr) begaitii ^ftig

jtt f(^Iageti«

Koum ^tte et 6ie ac^tiig Rubel ooKfiftiibig bei«

fainmen, ba begab er fid| fofort mit Petrowitf^ in

einen £aöcn unb hau[tc öort ein gutes Cud^. Das

fLüäi wai fe^r gut, was aud} tpeiter kein lDun6er i|t|

ba ble betbeit f^n feit einem ^tben Jaffct uirnttf»

Ifitllii barilber nadiqtbad]i mb borübet gefproc^en

Ratten, unb atlmonatlicf) in btn Zäbzn um!}ergegangen

loaren, um [ic^ na<^ 6en prci[en 3U erkunbigen; bafür

mnftte fogar aber auc^ petronHtfc^ Sugeben, bag es

ein bejfercs (Eu(^ gar ni^t geben könne.

5flt ba$ S^ii^t nahmen {ie Kalifo, aber ein bet»

artig feftes unb (tarkes Scug, ba^ es, roic Petromitj^

fagte, bebeutenb be[{er als Seibe mar unb au(^ oiel

f^net unb glanjooller ausfa^. ntarberfell kauften

fie ni#r oeiC es f^liegli^ boc^ ju teuer war, unb

nahmen an [einer Stelle ein Ka^enfell — bas befte,

bas im £aben Dort^anben mar unb bas oon meitem ent«

((Rieben »ie lHarber ousfa^.

Petromitf^ arbeitete an bem KTe!bung$(tück ganje

fBoü VM^n unb na^m bafflr joSlf Rubel Billiger
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ging es nid^t gut, idcU alles auf Seibe mit teppetteii

Rd^teii georBcttet wat.

Das mar ... es i[t |cf)rocr 3U jagen, ujcldjer (Lag,

aber es mar jebenfalls 5er feierllc^lte (Cag im £eben

Hkakii afeafc|eQ)it(4$, Petiotoitf^ enbtt<^ beii Ittantel

brüllte. (Br Braute i^n am frühen morgen, but) &eiK»r

Hkakij Hkakiemitfd^ jid) ins Departement begeben

mugte. 5u keiner anöeren 5eit märe 6er

Ittantel fo gelegen gekommen^ wk getafe an bcm

(Tage, meil Mc KSIte fic^ be^etts [e^r {tatfc fühlbar

machte.

Petromii|(^ brachte 6en ITlantel mit einer mür6e>

ooHen ntiene, »ie fic^'s für einen guten Sd^neibev |temt.

Sein (5c[icf)t 3cigte einen fo bebeutenbcn HusbruÄ, mie

i^n Bkakii Hkakiemitjcf) no^ nie gefeljcn ^atte. (Es

fd^ien, als {ei er [ic^ nol&ommen bewußt, öaj^ er eine

grofte tEat m^IIbrac^t ^atte unb fic^ bamtt lebhaft oon

ben anberen Sd^neibern, öie nur 5li<^örbeit öerri(^ten,

unterfci^eibe.

Petron>itf(^ na^m ben Ktantel aus feinem neuen,

eben aus ber IDäf^e gebommentn Sc^nupftu^, in bas

er t!)n eingemiÄelt !)atte, bliÄtc |tol3 ouf bas (Er-

zeugnis (einer Kunfj unb mart il^n bann [e^r geic^ickt
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AfcoMi AMtiemUfc^ über 6ie St^ultem; tenn ta|Me

unb ftri^ er bie jMten glatt.

R^dU{\ flkakjetDitfd) wollk als crfal}rencr ITIann

auc^ 6ie ärmel probieren; petron}it|(^ (}a(f if^m ben

ntantcl atijie^n unb pe^, au<4 bie Ärmel (a^n gut.

ntit einem tDort, es setgte fi^, ba% ber Htantet tabet

los unb toic angcgofjen [a^. PctroiDitfcf^ rerfäumte bei

biefec (5ele9en^it au(^ nic^t 5U httonzn, 6a^ er, nur

tDeil er Hkakit Rftakieioitfc^ f^on fo lange kenne, ben

UTantel für öiefen billigen Preis gemad)t Ifaht, nm^renb

man auf 5em Ueroski profpekt i^m wo^i für bie bloge

Hrbeit aüein fanfunbjieb^g Hübet abgenommen ^tte.

flbaktj Abafeiemtifd) füf^Ite Kein Oerlangen, mit

PelroiDit[c^ über 5ie[c S"^^^^ toeiicr 511 ölsputicrcn, unö

für^tete {tc^ au(^ augerbem oor ben riejigen öaljkn,

mit benen i^m Petroiottfd^ imponieren fuc^te. (Er

regnete ba^ mit i^m ab, baniit t^m unb begab

(t(^ foglcid} mit bem neuen ITTantel ins Departement.

Petrotnit{d) folgte i^m auf bem S^i^ |(^aute

bann, auf ber Strage aur&Ableibenb, noc^ (onge hinter

^r. Dann lief er f^neU bur(^ einige Seiten«

[tragen, um [einem tltantel lieber oon oorne begegnen

}u können.



Unterbeffen ging AfeaMf Afca6ietiritf<4 in ber gc*

^benftcn SUmiming fehten IDeg in bos Binreau. Cr

füllte in jcöcm Hugenblitft, ba^ er auf 6en St^uftern

einen neuen lUantel trug, un6 bra(^ fogat mehrmals

vor bmm 3ttfrie5en^ü in Ca^en aus.

Den gan3en lOeg über er gar ni^t, mos um
tljn mar, unb bcfanb fidj in Mefer IDcife plö^fi^ üor

bcm Departement; in 5er Portierjtube legte er (einen

ntantet ab, btfa^ i^n oon allen Seiten unb empfahl

i^ ber befonberen Sorgfalt bes S(^n>et5er$.

(Es ift unerklärlich, toiefo plö^lic^ alle im Dcparte»

ment muftten, bag Hhakii Hkakiemitjc^ im Be|i| eines

neuen Dtantels fei unb baft bie alte Kapuae nic^t me^r

ejiftierte. Jebenfalls, im fclbcii ItToment, als 6ie

Kollegen bas erfahren Ijatten, kamen jie au^ f^on

ade in bie Portierftube gelaufen, um Afcafcij Bkaiit»

oitf^s neuen IRantel 3U beftaunen.

Sic begannen t^n beglüÄrDiinfc^en unö 3u be»

%tiXitn unö {prägen {^liegli^ bat^on, bag es not«

loenbig fei, ben neuen Ulantel ju begießen unb bag

et, ffitattf Aka&iew!t{(^, aum minbeften einen Abcnb

geben müf|c.

Bei biefen lOorten n»urbe Akakii Hkakieoitfc^ oolt*
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kommen verlegen unb tDugte gar nic^t, was er il/nen

fagen un6 mit er |ic^ baoon befreien foltte. Sc^OebK^^

Begann er mit oerrftterifd^ rotem (Befi^t su Beteuern,

bafe fein Hlantel 5urcf)aus ntdjt neu fei, fonöern (c^on

3!emlid) alt. Hm (Enöe tDOÜte irgenöein (^e^ilfe bcs

I[if4ix>r|te4er$ Beioeifen, öag er öur^tis ni<l^t ftois

fei itnB aud^ mit Riebrigerfte^enben oerBe^re, unb fagte

,,B(fo gut, id) toecbe an Stelle Don Hkakij Hkakje«

foitf«^ einen Abenb geben unb bitte Sie ba^r alle,

l^ttte äbenb 5U mir jum Cee kommen; ic^ ^aBe

augerbem l^eute gera6e and] no^ namcnstag."

Die Beamten beglüdia)ün|c^ten natürlich {ofort ben

ffie^fcn bes ICifi^oorfte^rs unb nahmen bann feine

• €inla6ung mit Oergnügen an.

Hkakij EkakietDitjc^ looUte jic^ ausreben; atlein

oOe brangen auf i^n ein, fagten, bag es un^öf(t<l^

oon i^m fei, nt^t su Bommen, fo bag er bie (Einlabung

fc^Iic^lid) anna!)m. Übrigens mar es i!)m nad^^er gar

nic^t unangenel}m, benn er erinnerte bag er in«

folge biefer (Einlabung {a (belegen^t BeBommen ^Be,

fjeute au(^ am ABenb feinen neuen Ittantel 3U tragen.

Der gan^e tCag loar für Hkakij Hkakjemitld} ein



großer 5cfcrtag. (Ex &el}rtc in 6cr alterglüÄU^ften

Stimmung naä) j^aufe ^mM, 50g feinen tUantet ab

unb ^ngte i^n fcyrgtid^ an bte I0anb, iDobei er noc^*

mals fid^ an öem Stoff unb bcm Jutter freute. Dann

l]oik er ab|i(^tU(^ aum Dergleic^ |eine Dollltommen aus«

einanbergegangene alte Kapuze ^roor. (Er bluMe bie

beiben KlelbungsftfiAe an unb mu^te bann felbft Aber

ten gen^altigen llnterfd)ic6 5iDifd]en beibeu la(f)cn.

Bann *a6 er fröfjücfj ITTittag. Husna^msroeije

^rieb er ^eute nac^ bem (Effen nic^ti na^m mit keinerlei

Papiere oor, fonbem Tag, o^ne etmas 311 tun, nrit offenen

Rügen auf bem Bett, bis es ju bündeln anfing; barauf

Meibete er |id) o^ne iebe übereilte Qaft an, legte ben

ntantel um bie S^ultem unb ging auf bie Strafte«

H>o öcr gütige (Saftgeber tDol)nte, können toir 3U

unferem Beöauern ni(^t mitteilen; toir roiffen jebod^

nur ba$ eine, baft er im belferen Piertel ber SteM

unb fonrit re^t mit non BkdUi AKaKiemitf^ ^ufte.

Der le^tere ging 3unä(^ft bur^ leere, kaum kleu^tele

Straßen, bie bann, }e me^r er fi^ ber IDo^nung bes

anberen Beamten nährte, immer belebter unb ^Iter

imifben.

Hkakij Hkakjetuitf^ blic&te auf biefes gan^e

Digitized by Google



Strafecnleben mit neugierigen Hugen. HUes er[^ien

i^m fo ungen)oI)nt; öenn er war fd)on feit 3a^ten

nt(^t me^r abcnbs burd) bie Strafen gegangen, unb

er hcttaiitztt bafjer mit Hufmerfe|amFieit bie er«

leuchteten S^nfterräben unb mufterte neugierig bie aus«

gejtellten Sa^en.

(Enbli(h !)atte er bie IDo^nung bes ©cl)i(fen bes

(Lif^oorfte^ers errei^t.

Der 6a[tgeber lebte auf großem Swfe^- ^^ine

n)oI)nung befanb fi^ in ber 3U)eiten (Etage, unb bie

Creppe roar burd) eine £aterne ^ell erleud)tet. HIs

Hkaki} Hfeatiienjitfc^ bas Doraimmer hztxat, erbliÄte

er auf bem S^feboben an ber IDanb entlang gan3e

Reil)en oon ®ummifd]ul}en unb mitten unter it)nen in

einer (EÄe bes Simmers einen brobelnben unb bampfeu'

ben Samoroar. Hn ben IDänben Idingen bie lUöntel

unb Pelße, unter benen (i(h fogar einige mit Biber-

kragen unb piüfd)auffd)lägcn bcfanben.

Dur^ bie (Eür bes anjtoßenben Limmers ^örte man

(5erau{^ unb (Befpröc^e, unb ab unb 3U kam ein Diener

mit einem ^eebrett, bas mit gelehrten ©läfern, HTiI^-

ftännc^en unb Kakesbofen bebest roar, bur^ bas 3immer

ge[^ritten. Hus all bem konnte man erfe^en, baß bie



(5äfte ]d}on jiemlidi lange 5ufamnten töareit mb bereits

5ie er|ten (bläfer i)inter jic^ ^atttn.

Akakij AbokieiDitfc^ ging, na<^6eni er feinen Utantet

attfge!)öngt flotte, in bas Simmer nvh fa^ im er[ten

llToment xreiter nichts oor ficf) als £td^ter, UTenlc^en,

Pfeifen, Kartentifd^e un^ ilabaksraud}.

Cr VüA in plumper Gattung mitten im Simmer

fielen nnb fuc^te f!^ barüber fc^tüffig 5u iDerben, UNIS

er eigentlid] mod)en foHe. HHein er mar [d^on be«

merkt iDorben unö mürbe mit lauten Rufen empfangen,

unb obermals gingen alle nrieber fofart ins Oor^immer,

um t)on neuem feinen UTantel au betrad)ten. Hltakif

Hkakiemitf^ mar jmar jum Ceii [e^r konfus babur(^

gemorben, aber mieberum freute er fi(^ anbererfeits fe^r

borflSer, baft alte feinen Otantel fo eifrig lobten.

Ita^^et; öcr[tel]t fid)'s, liefen bic anderen il)n un6

au(^ feinen ItTantel in Ru^e unö roanbten fi^ -— roie

bas f^n fo ablt<^ i|t ben Kartenfpielen |u* AU
bies ganae: ber C9rm, bas 6efpr(l4 imb bie Utenge

Ittenf^en — alles kam Hkakij flkakieroitfci^ fo fonber»

bar oor. (Er saugte einfa^ nic^t, mas er eigentlich

Inn unb 1D0 er feine Q(tnbe, $ftge nnb überhaupt feinen

ganzen Körper unterbringen follte; fd^Iiepi^ fe^te er
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\iäi 3u öen Spielern un^ begann i^nen beim Spiet

Susuf^auen.

Uad} einiger Seit fing er an 3U gä!)nen unb füfjttc

ii^ |e^r gelangipeiU — um fo mzi}v, als jd}on längft

Me 5eit, 3u bet er fi^ gewöbnlid^ (c^Iafen legte, über*

((i)ritten war, (Er toollte fic^ oom ^au${)crrn oerab«

{(Rieben; aHein 6ie anberen (Bäjte liefen ifjn nit^t fort,

inbem {ie behaupteten« ba|$ er oerpflic^tet fei, ju (E^ren

feines neuen Kleibungsftfliftes noc^ ein (b(a$ C^mpagner

5U trin^ien.

Xlad^ einer Stunbe touröe bann bas Hbenbejjcn

aufgetragen unb Hkaftij Hkakiewitfc^ trank babei %mti

6Ia$ Cf)ampagner, motüuf er fic^ bebeutenb vergnügter

füfjite, tro^bem aber nid)t 311 Dcrgeffen oermoifjte, ba^

es |d}on 5rDöif roar unb [omit {}C)d)|te 5eü ^ur Qeim»

ke^r« Um nic^t mieber oom Qaus^errn surüdtge^alten

3U »»erben, entfernte er fid) leife aus bem Simmer,

fuc^te ft(^ im Dorsimmer feinen ITIantel, ben er ju

feinem Bebauern auf bem Boben liegenb fanb, puj^te

i^n ab, 30g i^n an unb begab fic^ bann bie (treppe

^inab nad^ unten.

Huf ber Strafe mar noc^ alles l|eU. Hfeakii Hkaft«

jevitl^ ging in ber frö^Iic^ften (bemütsoerfaffung ein«

eiogvf» R«»r0cn. II flO 4
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%er unb Mfcam fogar ben pld^Kc^it (EinfaQ, efater Dame»

bfe tDie ein Bli^ an t!}m oorüBetging, nac^sulaufen;

gab bas jebocb loicber auf unö ging in [einem üblic^n

langfamcn Sdjritt meiter.

Batb befanb er ftil^ nrieber in ben ebifamen Sira|en;

bie Catemen würben fpärTt(f|er unb ^ier unb ba er-

bli^te man l^öl^erne £}äufer unb (5ärten. Rkakij HIak«

iemitf^ nährte m ber Stelle, loo bie Stra^ einen

enblbfen aben pia% foeuste.

3n ber 5ernc, (5oü mei^ ido, blinkte aus Irgcnb«

einem ijäus^en, bas am Ranbe ber IDelt ju (te^n

l^ien, ein Seuer. Okakii Akabieioitfi^s 5rd^li4keit

oevMeinerte ft^ ^ier gans bebeutenb. Cr betrat ben

pia^ mit untDiirfeürIid)er 5urcf)t, als a!)nte fein ^erj

irgenb etwas Sd)re&li(^es. (Er \alf jic^ um unb {pä^te

nac^ allen Seiten ans —^ aberan gft^nte i^m unbur^«

britiQliil^e Dunftel^eit f^oorj entgegen«

„tlefn, lieber nttfjts |e^n/ öad^te er bei firf) unb

ging mit sufammengehniffenen Hugen n>eiter. Hls er

feine Augen »ieber auffc^lug, um su fe^n, ob nic^t

bas (Enbe bes piafees j^on gekommen jei, (a^ er plö^»

liöi, bag bi(^t Dor i^m irgenbioelc^e £eute mit Schnurr«

borten {tanben.
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teerte alles vot Augen und fein ,Qcc3

fd^Iug heftig.

„Das ift ja mein IKantel," rief 6cr eine mit

öonncrnöer Stimme unö faßte an 5en Kragen.

abakti Hko^etoUfd^ iDoUte proteftiercn, aber im

fetten RugenbU^ ^ielt Wfm 5et andere fefaie riefige

5au[i vox 5en Hlunö: i,lDenn 5u einen Con oon 5ir

gib|t? . .

äkekii aftokieottf«^ ffi^Ite nur, »ie i^m 6er

ntantel abgesogen mur^e, 6ann bekam er einen

Sugtritt, fiel lang in ben Schnee ^in unb n)urbe be-

IDUftttOS.

tUläi einigen Utinuten kam er mieber 3U fi^ nnb

ftanb auf; aber es wat niemand mclyr fe^en. (Er

füllte, baß es I)ier auf 5em piafe jcljr halt roar unö

baft i^m fein IHantel fe^Ue, unb begann laut ^u fi^reien.

Hltein ber Klang [einer Stimme oer^Kte in ber

Dunfeelljeit.

3n feiner Derstoeiflung lief er, unaufl^drlic^

f^eienbf Aber ben piaii bhrebt auf bas kleine ^ftusc^n

5u, neben n>el^m ber IDat^ter, auf feine QelTebarbe

gelel]nt, in aller $eelenruf)e öajtanb unb i^m neugierig

entgegenia^, »a^r((^einli(^ begierig, pi erfahren, aus

4*
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laufen kommt.

Hhafeij HItafeieiDitfd) begann, als er ifyn erreidjt

Ijatte, mit atemlo[er Stimme Don neuem 3u [d)reien,

un5 wax\ i^m oor, bag «r fd^lafe un6 nt^t aufpoffe,

oenn ein IlTenf^ beraubt mtrb. Der IDd^ter eriDiberte,

5af) er nid]ts gefeiten, [onöern nur 3U)ei IlTenfd)cn auf

6em pia^ bemerkt t)abe, 6ie er für 5^^un5e ^ielt; er

foUe lieber, {tatt ^ter nu^los ju (Wimpfen, morgen 3ium

Duffeljer ge^en, 6er bann f<l^n b^rausbeltomimien rDttrbe,

roer if)n feines UToiUels beraubt !)abe.

Hkaki] Hkakietoitfc^ kam ooUltänbig oerjtört nad^

Qaufe: feine toentgen Qaare nmren serrauft unb fein

gan3er Hn5ug mit Schnee bebecfit. Die alte tDtrtin

Iprang, als fie jein furdjtbüres Klopfen an 6er f}aus*

tür oerna^m, eiligft aus bem Bett unb kam, mit einem

Pantoffel an ben S^^it unb im tiefften ttegttgee sur

Cür gelaufen, prallte jeboi^ Dor S^reÄ 3urü&, als

|ie i!)ren ITTieter in öiefem 3uftanbe erblickte. Halbem

akakii akakiemitl«^ % alles ersd^It ^tte, \äfivi% fie

oor Cntfe^en bie Qftnbe 3u|amtnten unb erklärte es für

bur^us TtottDenbig, fofort birekt 3um Reineraufjei^r

3)U ge^n, mit bem fie übrigens bekannt [ei, ba bie
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Hnna, bk früher bei tl|r aU |Köd)in gebient ^tU,

ie|t beim Reoterauffe^r als Hmme in SteUung fei.

Hftafeij H^afejcroitfcf^ Ifoxit i(}rcn Dor(cf)Iag traurig

an un6 entfernte [id} bann in fein 3immer, wo er eine

\d(ttdd\d^ ttai^t subrac^te.

Bm frü^n IlTorgeit begab er ft^ fofort sum Rcmet«

aufjeljer. Dort muibt \l}m bcr Be(cf)ci6, bafe 5er (Be*

OHiUige no(^ {(^lafe. (Er f^am aI|o um 10 U^r roieöer

— abermab es : er
fc^löft. (Er kam? um 1 1 U^r

:

ber Reoierouffeiger loar ito<l^ nii^i su f^iufe. Cr Itam um
bie lTttttags3eit — allein bie Sd^rciber im OEm'pfangs»

3imnter iDoliten i^n burc^aus nid^t oorlaffen unb bröng»

ten ffin, t^nen |tt in loe^er Angetegen^it et

ftomme, n>as er iDoKe unb uhis tK>rgefaI(en {ei, bis

f(^lieöli(±i Rkaki'i Rkakim\i\d\ (id) jum erftcnmal in

leinem £eben energifc^ seigte unb i^en fm^ unb bünbig

jagte^ baft er unbebingt perfönti^ mit bem Heoierauf»

[el)er [pred^en mü^te, öafe \k es nid|t u)agcn öürftcn,

xifn nic^t oor3ulaj(en, baß er aus bent Departement in

einer bienttlic^en Hngelegenl^it k<mmi<e unb baü {ie^

falls er fi(^ Aber fie bef^meren tofirbe, bur^aus keinen

(Brunb mefjr ^um Cadjen !jaben cDurbcn. T)arauff)in

nagten bie Sd^reiber ntd^ts mdifc ju ertoibern unb einer



Don i^ncn ging bann auc^ hinein, um 6en Ueoierauffe^r

Der Reoierauffel^r na^ 6k Ci^a^Iung wm( ge«

raubten lUantcI red)t ungläubig auf, Hnftatt [eine Huf«

nterfefamftctt auf 6cn J^auptpunftt 5cr $acf)c 3U kon«

jentrieren, begann er Bkak^ HbobjeiDttfij^ aUetlei Sta*

gen vorzulegen, wk pm Beifpief, umrunt et fo \plä

I}eimgegangcn [ci? ob er nid^t irgenbcin lieberlicJjcs

Qaus befud^t t^be? ü\xx>,, fo ba^ Hkakij H^akiemitfc^

ganj oenofarrt imiröe unb f^tteglic^ ben Reoterauffe^

oerlfeftr ol^ne felbft 3U TDtffen, ob b!e Angelegenbett

mit feinem Illantel in ben richtigen IDeg geleitet toerben

mirb ober nic^t.

An biefem ICagc xoax er — aum erftenmal in (einem

£cbcn — md)t ins Bureau gegangen. Hm anberen

tttorgen erf^ien er ieboi^, feijr blei^ unb in ber alten

Ka)»t|e« bte fein Husfe^n noi^ Uftgli^r machte, loie»

ber im De|)ari«ment. Die <Er3ö!}Tung oom Raube bes

ITtantels ging, tro^bem fic^ unter ben Beamten einige

befanben, bie au(^ in biefem S^^e bte (belegen^it, |ic^

über Aftoiiti Aftabiewitfc^ luftig wad^ ni<^t vor*

fibetgel^en laffen konnten, bod^ ben meiften fe^r na^
(E$ n>urbe (ogleic^ befc^Ioffeni eine Kollekte für üja
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3U moc^en ; allein es im, 6a Me Beamlen fc^on o^ne«

t^tn ftf^Ied^t bei Hoffe toaren, ein außeroröentlic^ niebri«

ger Betrag 5u(amnien.

€incr ber Kollegen entfc^loft oont UlttleiV ge«

lenM^ f)6a!&ti Hka^iemitf^ toenigfiens einen guten Hat

3U geben mb fagte il)m, ba^ er ni^t 3um Remerauffe^er

gel^n folle, öer ja 6od^ nt^t oiel ^ur Sac^e machen

feSnne, fonbern ft<4 lieber an irgendeine einfbij^tc^e

Per[önlid|kcit roenben, bie alkin oeranlaffen könnte,

öag bie $ad}e in 6ang kommt. 3nfo(gebe[|en ent<

it4 ^afcy Ittaftieioitf^ eine einfbigreic^ per*

(önltc^kett oufsufuc^en.

rDe(d)c Stellung biefc perfönltc^keit bekleibetc unb

wtld^m Hang |te angel}örtc, mugte etgentli^ niemanb.

(Es tXNir meUer niii^ts beiuinnt, als 6a| bie Per|dnli(^*

beit erft vor ni^t alfaulanger 3ett etnflugret^ gen)orben

voax. Der inen(d) Ijatte übrigens alle mögli(f)cn HTtttel

in Ben)egung gefegt, um biefen Hang au eneic^n, unb

^tte \Ui ouffaQenb fc^eU in biefe IH^^re Sphäre ein«

gelebt. So nötigte er 3um Betfpiet anbcre Beamte,

unten an ber Zxt^t ju ©arten, menn er in fein

Kabinett begabt unb nuic^te es aufterbenf fa|t unmäg*

li^, bireit %u i^m ^u gelangen; oielme^r mu^te alles
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feinen ^nftanjenweg ge^n: btt Konegtenfeftretftr ttet>

gab 5ie Rngelcgenljctt btm (BouDernementsfekrctär, bix

(6ouD€rncments(eferetär übergab |ie irgcnöeinem tCituTar«

rat, unö fo iutm (ie (d^lieglic^ bis 3ur einflu^teic^en per«

fdnli^eH [elbft

Der (EiTipfang unb bic UmgaTtqsrocifc bicfes einflu^«

reidjcn J}crrn loarcn imponiercnb, jebod) jcljr kurj.

Die Qauptftfi^ feines Hrbeitfi^ftems iDor öle Strenge.

^«Strenge, Strenge nnb noij^mats Stenge/ pflegete er

gemöfjnlit^ 3U |agen. Übrigens l)atte er gar fecinen

(brunb, biefes immer loieöer^len, meil 6ie

3el)n Beomten, 6ie bas ganse perfonal feiner Kanslei

bilbctcn, aud) ol)nc6ics in ftctcr 5urd)t Dor ifjm lebten.

Sobalb jie nur kommen (a^n, liefen |ie i^re

Sac^n im Sti<^, fprangen auf unb marteten in militä«

rif^r Qaltung, bis if|r (Ef^ef burdigegangen umr.

Das (Befpräd) 6es f)od]gc[tcnten ITTaTiries mit feinen

Untergebenen be{tan5 eigentlid} nur aus folc, .ben brei

Sragen: >,Q)ie rongen Sie es? HHffen Sie au<4, mit

mm Sie reben? Begreifen Sie au^ oer vor 3^en
Ite^t r

3m übrigen roar er ein [eelensguter lUenjd) unö im

Umgang mit feinen ^^^unben fe^ liebenswürbig unb
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bienftberett; nur Ijaüt xffm eben ber Aeneratstiiel ben

Kopf i^erbre^t. Seit er biefen (Cttel bekommen !^tte,

iDor tt qan% oenoint unb vou^it über^upt niä^t, mos

er mail^n folHe. Wax tt mit titieiit (Blti^bered^tigien

jujammcn, [o toar er it>ic jeöcr anbete ITTenjcfj — aber

fobalb er |tc^ in einer (Befelljc^aft befanb, in ber au(^

£eute, bie, unb fei es felbft um einen Rang, niebrtger

ftnnben als er, oertreten maren, fo mar elnfa^ ntd^ts

mit it)m anaufangen: er fpracf) bann feein IDort, unb

fein 5u|tanb meckte um |o mel^r Hlüleib, als er |id)

bemugt mar, bafe er bie 5eit eigentlid^ oiel amUfanter

erbringen feönne.

UTan konnte es iljm anmerken, bafe er oft felbft

ben ^igen IDunfc^ ^egte, an trgenbetnem inttreffanten

(Befiir&c^ tAl^urttlfnm, ober fic^ irgenbeinem angeregt

plauöernben Krei(e 3U3ugefenen; aber ber (Bebanke, ob

ni^t oielleid^t ein unter il^m Stel^enber bahti ob

es nt^tnarielUt^t su fomUiär fei unb ob babur^ feine

ilutoritftt ni(^t leiben mürbe, ^ielt i!}n jebesma! baoon

3urück. Unb infolge bic[er jtcten Dor[ic^tigen Hbioagung

blieb er jtets in [einem [^meigfamen 3uftanbe unb

ermarb fitl^ auf biefe Hrt ben Citet bes (angmeiligften

IRen|(i^en.



5s mss^^sm^
Bei Uefer etnflugret^n perfönli^keit erf^ien nun

unfcr RMMl Hkakiei»it((^, unb ^voat 3U einer für iFjn

|el}r ungünfügen 3eit. Die einflugrei^e Perfönlid^keit

bcfanb n&ntH<4 gemöe in i^m Kabinett un6' unter«

^iclt [id) (c^r Dcrgnügt mit einem crft feürslic^ ange«

bonnnenen alten Bekannten mb 3ugen5freun6| ben {ie

lange nic^t gefe^n j^tte.

Unterbeffen ourbe t!)r gemelbet, baft ein gemiffer

Bafd^matf^kin gekommen jei. Die perjönlic^keit fragte

kuxy. „IDer ift bas?"

,,Ärgenbein Beamter/ würbe i^r eroibert

„tlun, fo lonn et warten, ic^ ^abc ie^t keine Seit/

|ügtc ber (Einflufjicitf^c.

Qiec3U mu^ noc^ bemerkt n>erbcn, bag bie perjön*

li^iteit igan$ breift gelogen ^tte, benn t^r ftanb genug

3ett 3ur Derfügung. Sie l^tte \x6) fc^on Iftngft mit

i^rem Sr^unbe ausgepiaubert, unb i^r (Bcjpräd^ begann

Id^n allmä^Ui^ oon langen paufen unterbrochen au

werben; aber tro^ent Heg fie ben Beamden äboik^,

Hkakietoitfd) brausen roarteu, um bcnt S^eunbe 3tt

geigen, wie lange 5eit jie [0 einen Kerl warten Ia|[en

konnte*

Cnbli^ nail^bem [ie jur ^niige gef^ubert .unb
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ilfit 3igorrcn 311 dnbc gcraud}t I)attcn, «rinncrte er fi^

|>Io|Ii4, bai man auf loarte, rief 5en Scftretär,

ber mift mfd^feöenen Hfcicn an öer Cflr {tank,

unb htfdtil i\)m, ben Beamten eintreten (äffen.

HU er Hkakti Hkakietottfc^, öer in (einer alten

ttidfonn itni^ mit^ bemfltigflcn iSemt oor ftonb,

erUiiftte, oonbie er fic^ kura na(i^ um unb fagte

mit fd]roffer, ftrenger Stimme, bie er fi(^ fdjon ad)t (Tage

cor [einer (Ernennung $um ((enera( eingeübt ^tte : ^,l0as

ioün|i^ Sie?^

Dur^ biefe rau^ Anrebe nnnbe ber fc^ad^terne

HfeaWi HfialieiiDitjcf] ooTlftanbig oerblüfft; jebod} er

na^ |id) 5u{ammen unb oerfuc^te 3U ec^Ien^ auf

müi^ Wti\t 'üpn fein Utantel gefto^Ien morben mar.

„<Er iDenbc fi(^ an Seine (Ejsellcn^," fügte er l}\niu,

„in ber Hoffnung, bur^ feine roo^ItDoUenbe 5ürfpra(^

bei bem poli^eipr&fibenten ober irgenbeiner anberen

I|o!}en perfdnli(^keit mieber in ben Be{i| feines Utantets

3U kommen."

Der (5eneral fanö bieje Bitte aus metg <5ott mü^n
ffirftnben fe^ famiUdr.

>,H6et lieber Qerr," fagte er Imrj angebunben,

^^miffen Sie benn nic^t, toeli^n 9)eg[iSie in biefem jalle
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3u betreten Ijaben? Sie l^ätUn 5unä(^{t b:i öer Kan3lei

einen Hntrag einretd^en muffen, öer toäre bann jum

Bureaiuxirfte]^ un6 oon 6em sunt Hbteitungsd^f gt»

langt, ber fie bann mdnem' SeftrctSr fibergeben I^tte,

uuö mein Sekretär Ijättc (ie mir bann f^on Dorgetegt."

„Bbts, (Ei^eiiens/ oerje^te Rkakii HkokietDitfc^,

eine unge^iure Hnfttengung ma^b, um bas le^e,

was tt noc^ an (Beiftesgegentoart befag, 3U betoalj^ren,

benn er füfjtte, baft ber Stfjtoei^ von [einer Stirnc flofe.

,,6eftatten (Eure (£^5enen3 5ie Bemerkung su ma^n,

baft ii^ geioagt ^be^ fie in btefec Sa^ ju beldftigen,

meil — bie Sekretäre ein — — unjuDerläffiges

Polk finb/

>,lDa$, xaas, wasV tief bie h^xAtvlk per|önlt<^

kett. >,XDte ikönnen Sie fo etioos fagen? IDo ^aben Sie

benn 6ie[e Hn[id)ten ? l^ie I^ommen Jold^e junge £eute

baju, oon i^ren Dorgcje^ten |d)le(f)t 3U fprectjen?^

3n feinem (Eifer bemerkte ber (benetal gar nt^t,

baft Akakif Hk'akieiDttfdi l^od^ in ben Sünfsigcrn

jtanb, nnb baft t()m bie Bc3eid)nung »Jung" nur be«

bingung$2x>ei|e, bas ^igt, im Oergleic^ einem Ulanne

oon neunaig 3a^^nr sukam.

•fflDiffen Sie auc^," fu^r er fort, ,,mit wm Sie
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TtKknl QHffen Sie, oor mm Sie ft«^n? QHffeit Sie

tes? frage Sie, tDiffen Sie ba%7^

Unb bahzi [tampftc er auf ben Hoben unb er()ob

feine Stimme fo f^(^, bajs aud^ ein anöerer als flkakij

HiiakieiDitf^ Sur^t beftomm^n ^ite«

Hhakij Hkakicroitfdi roar ganj beftfirst iinb ©er«

mochte fi^, am ganzen £eibe ^itternb, kaum aufred)t 3U

et^Uen. (Er loäre Boben gefallen, wenn i^n ni^t

ein Bureaubiener unter ben Hmr genommen unb fa{t

beiDufetlos fortge(d|afft !)ätte.

Der (5eneral jebod) mar {e^r 5ufrieben über bie

IDtrkung, öie alle feine Cnoartungen ütotroffen ^atte,

unb in bem 6eru^igenben*Beii>ugt|ein, bag feine UDerte

auf einen fdjon bejalirten Ulann einen jold)en (Einörudi

3U machen oermo^ten, bab er faft bas Benufttfein oer«

loren ^ite, freite er unbemerkt na<^ fetnenr $reunbe

l}in, um (id) 3U überzeugen, u>ie öiefcr Huftritt auf if)n

getx^irkt ^ätte. (Er mar gan3 entjückt, als er bemerkte,

bag fogar fein $reunb fi^ in einer ttdii furc^tfanten

Stimmung befand.

Huf tDelcJ)c IDeife Hkakij Hkahiemitjd] 6ie (Treppe

hinunter gelangt unb über bie Strafe gef(f)ritten mar,

barüber oermo<^e er fic^ fetbft keine Re(4enf4Kift |u
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geben. Ct fu^Ue fi^ me^ tot ab lebenMg, beim in

feinem gan^n ttUn xaat er no^ ni^t vcm einem

General angefdinau^t toor^en, noc^ öa^u 9on einem

fremden (5eneraL

Cr loanberte nun in benr feaufien ^f^ften
S^necfturm gcbankcnlos auf unb ab un6 fror entfc^id^.

Der von oUen Seiten blajenöe XOinb 3aujte i^n unbarm^»

^eqigi unö balö ^e er {tc^ eine (ErbäUung ge^It,

CnftUd^ 3U f}au|e angelangt, niar er aufterftanbe, ein

IDort 3U fprec^en unb legte [id] balb 3U Bett.

Hm anberen (läge u}ar bei Hkaki| A&a6ietDitfd}

ein heftiges $ie6er sunt Austoiii^ ge&ontmen. Donk

bm Petersburger KRma tntmidiette fi^ bie Krank«

^eit mit furd)tbarer Sc^nelliä^eit. Hls öer Hr^t liom,

mar es fd^on [{>ät. 1

Eati^bent ber Doktor ^In ben Pub gefüllt ^e,
oerorönete er nod) cintge Um(d^läge, unb ^xoax lebig«

It^ un^ den armen Rkakxi £(kakitwit\äi nt(^t o^'ne

lebe IHitioirkung ber IDiffenf^^ fterben 3U (afien^

glei^eitig erkUrte er jebo^, bag b^r Patient «o^I

nod) ^ö<i^(tens jiDei lEagc leben l^abe. Darauf

nwnbte er an Hkakii Hkaii|en)itf<4$ UMrtin:

>,Sie Junten keine Seit nüe]^ 31t verlieren, bemtt|ten
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Sit \iäi al\o ^^ti^ft BaA um eifien 5<4teti^t3farg,

6cnn für öiejen «rmen ITTann murÖc ein Sarg ous^ (Eicken»

^ol3 3U feottjpiclig locröen.*

Uitter5e|fen |»^ntafierte 6et arnft AftaUi Aitakie«

loiif^ in einem fort. Seftfame (5ebanken sogen öiir^

[ein gc|d)rDQd)tes (Bel}irn. Bal6 loar er mit Pctrotoitfc^

3tt|amtnen, 5en er tKit, t^m einen UTantel mit Schlingen

fttr bie Diebe au m^s^en, Me felbft im Bette oer»

folgten, boI6 befal)! er feiner alten IDirtin, bie Räuber,

bie ji^ unter [einer Decke befanden, 5U oerjagen. Balb

{tonb er vox bent ibtmal, ffittt feine {trengen XDorte

unb bat i^n bann um Oeraei^ung unb u>{eberum fahrte

er fo fcltfatne Heben, öafj (id) bie brat)€ alte Srau ent«

fe^t bekreuzigte. Sie ^aXit not^ nie in i^rem £eben

fo etmas ge^rt, unb biefe unge^uerlic^en p^ntafien

festen fie um fo mel)r in €rftaunen, ob ftdnbig ber

(Eitel €j3enen5 baxin üorkam. Dann tDicberum füljrte

er »ine, ^ufammen^nglofe Heben, bie fi^ beftönbig

unt einen Vtanbtl bre^n.

<Enbli(^ I^u^te Hkakij Hkak}etDitfc^ feinen legten

Seufzer aus. XDeber |ein Limmer no(^ fein S(!^rank

tmtrben oerfiegelt unb smar aus bem einfa<i^n (Bxunbe,

mell er einerfeits Keine (Erben $atte unb anbererfeits
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fein ganjer Uat^taft nur aus einem: Bünbel <5onfeftieIe^

einenr Ö^ft wetzen Papiers, toei paor Strftntfyfen,

einigen r)üj€nknöpfcn unb einem alten Ho(iie be|tanb.

Rkakii (^ciHtw\i\6^ muxbt eingeiargt un6 auf 5em

5rte6^fe begraben. Die grog« Stabt Petersburg lebte

gan5 in öer alten lDei(e fori, als f^ätte Hfeokij Hfeakie«

w\i\di niemals e|ri|tiert.

Sa mar ein menf^ltc^s Q)efen oerf<l^munben, 6ag

meöer 6e{d)ü^er no^ $r^unbe ge^bt I^atte, bag nie«

manbem eine XDirküd]c aufrid)tige deilnal^me einge=

fföfjt unb bas nic^t einmal bie Ilcugierbc ber Uatur*

forfc^r, bie fonft fo eifrig bemüht finb, ein feltenes 3n«

fefit 3ur mffiro(kopifd)en Unter[u(^ung auf bie Itabel

3U jpiefeen, erregt Ijüiit.

(D^ne jeöe Klage ^aUe biejer Htenfc^ all ben Qo^n

unb Spbtt feiner Kolfegen ertragen, mar ftUI unb ru^ig

(einen IDeg jum (bxdbt getoanbcrt unb nur nod) kur3

t)or [einem £eben$en5e l^tte er |eine größte unb le^te

Hufregung erlebt.

Einige (Tage naäi ber Unterrebung mit bem 6eneral

[d|idue ber BureauDorftefyer aus bem Departement Hkakii

Hkakiemitfi^, ba niemanb in ber Kanzlei mugte, mas

aus Qfm gemarben fei, einen Bureaubiener 3U i^m, ber
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5en Befiel iibecbcingen [olUe, \idi [ofort auf leinen

Poften |tt Begeben.

Ikt Bureaubiener kam surüdt mit 5er (Erklärung,

5a[j Rkakii Hkakicroitjd^ unmöglidj ins Bureau kommen

könne. Un6 als einige Beamten nä^res milfen nM>Uten,

iDorb i^nen auf i^re 5tage Ue AntiDort, 6a6 t^r .Kollege

j(^on feit oier tEagen begraben jci.

Huf 5ie[e IDeife erfuhr man im Departement 6enm Bbakii Abaitiemilff^s.

Hnr nftc^ften tTage loat fein ptati \äion oon etnent

Beamten mit etwas ftärkerer Hatur befe^t, ber |i<l^ Je«

bod) nid}t fooiel lUü^ gab, tec^t {d)öne Abfd^riften

von ben Akten ^ nAi^n . •

.

Vkt ba meint, bag iej|t Akakij Hkakiewitf^s <be«

f^id^te 3u (Enbe fei, befinbet fiil^ ftatk im 3rrtum. 3m
©egenteil, es loar bem ftillen Beamten befdiieben, na^

feinem tüobe meljr. Hufie^n 3U erregen als n»ä^renb

feines £eben$«

Unb 3tDar gefc^^' bas fo:

(Eines tEages oerbreitete |id) in St. Petersburg bie

na(^ri(^t, 6aj$ allnä^tUc^ in 6er Uä^e 5er Katf)inka'

••i«f, MdEcs. II 10 6



brü&e ein (Eoter in 6er Uniform eines Departements«

beamten erfil^eine mb alle Paffanten o^ne Rilciific^t

auf Hang unö tCitel i^rer tllftntel beraube. (Es fei t^nt

gleich, was für HTäntet bas roaren — ob mit IDattc

ober mit boftbarem pel) gefüttert ^ er na^ aUe«

beten et^b^ oetben bonnte.

(Einer bcr früf^rcn Kollegen Hbafeii Hkaliiemitf^s

toar 6em (5e{pen|t gleid}fans begegnet unb fyitU in i^m

gaiQ beutUc^ ben Derftorbenen erkannt* ds wat t^m

yooat gelungen, im toilben £auf 3U entkommen, aber

no^ von ferne Tratte er i{)n mit bcr S^^^\^ örot^en gcfe^en.

Don allen Seiten ^Örte man je^t, baj^ Eäte, unb

p)at nid^t nut Citulartftte, (onbern au^ loirkUc^

Staatstdte, fi<^ bebenkli(^e (Erkältungen angezogen

I)ätten, »eil [ie genötigt D>oröen coaren, i^re HTäntet

in ben Qönben bes (befpenftes jurilckplaffen unb bei

ftrengem 5<oft o^ne fibetkletbung nail^ Qaufe 3U laufen.

* Die Polizei traf alle möglid)cn Dorke{]rungen, um
biejes (Befpenjt U)t oUx lebenbig in i^re ^ecoalt 5U bei«

' konAnen unb es eirentplatifc^ ju befttafen; abet oKe

Detfuf^e na^ biefet Richtung ^in oaren oetgebens,

bis es cnblid] eines Hbenbs einem IDa(l)[olbaten

geglückt »ar, {tc^ bes Übeltäters gerabe in bem Hugen«

Digitized by Google



Ukfc, als tr tfaten ntufttanten öes ütantels beraubtn

mllte, SU bcMft^Hgtn. Der poften tief fofort sioei

Kamcrabcn Ijtthti, benen er bm ©cfangentn anoer«

traute, mä^renö er [elbit nad) {einer dabaksöofe judjte,

um fif^ fchif ^ttl^crfmm llafe ikUbtru Blkiu Ut
JUUh war {ebenfalls fo ftark, bag t^n \t\h\i ein Soter

ni(f)t 3U i>ertragcn t)crmod]tc. Denn kaum !?atte 6er

n)ä(^ter eine QanbooU 5e$ braunen 5eugs jid} in 6ie

Uafe teftof^t» ab^ (Bef^iV^^ berart |tarit |U niefen

Uqflm, bag es ben IDa^oIbaten bunftel oor ben Hugeni

rourbe. tDäljrenö fid)lbte brei mit ben Söujten bk Rügen«

liber rieben, loar ber (befangene fpurlos oerfc^tounben.

Sc» Mefer Seit litten aHt IDft^ter eine fol^e

Hngft Dor ben Coten, bag fie es fogar nt^t me^r UKigten,

£ebenbe arretieren unb jic^ bamit begnügten, i^en

oon mitem stijufc^en: „((e^ roeiter« ge^t loeiier.''

Dos (BeÄ>enft fjatk {i(^ unterbeffen, um feine nft^t"

Uc^n Räubereien fort3u[€^cn, auf 5ie anöere Seite ber

KatVnftabrüdte begeben unb oerbreitete bort in bem

§aiQen Oiertel Sekreten unb (Eiitfe^. —

^

Albbi fce^n loir je^t wieber su bm <5eneral

^urüdi.

3ttnAcyit müffen »ir i^m (fiere^tigkeit unberfa{)ren
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laffcn ttitb nAiMkn, baft im^ Hftakii ßUHu
loitfd^s Sortgaitg ein geiofffes ütttleib flBer&ant IMefes

(Befüf]! toar jclnem f}er3en fecincsxDcgs frcmö, im (Bcg<n«

teüi er J^te [ogar noc^ augeröem Derfdjiebene gut«

(Eigenf^afttn, unb nur 6ie tard^ feinen Rang ^enKnr«

gerufene CiteKeit ttn6 CingeBHbet^it j^inberten fl^»

|i4 oon (einer guten Seite 3U 3eigen.

HIs i^n fein 5(^un6 bamals oerlaffen ^atte, ge«

te^te er bes armen BkakH Hftaftieoltf4» unb fett

bie[er 3eit befd]äftigten jid| [eine (5ebanhen fa|t tägli(^

mit bem unglücklichen Beamten, ben er int (Bei[te in

bemfttiger SteKung vor fic^ fte^n fa^* Diefes Bilb

verfolgte i^n berank, baft er eines ITages einen feinet

Beamten beauftragte, ficfj nat^ B!kak\\ Hkahjcmitfcf) 3U

erftunbigen ;unb il^m ba:nn mit3uteilen, ob man nic^t

oieliei^t no^ ehooSi fflr i^n tun könne.

(tts er bann erfu^, bog ber arme Beamte fa[t

inimittelBar nad) jener flubien^ im lieber gcftorben

iDur, empfanb ber (beneral boc^ fo etoas At)nli^e$ mit

Cewiffensbiffe unb verbrad^te ben ganzen Cag in \4fit4^

ter £oune.

Sd^Uegli^ begab er bann gegen Rhtnb, um

(eine unangenehmen Cmpfinbungen lo^umerben, in bas
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^tts eines S^^unöes, mo er eine fröl]Iicf]c (Defellfc^aft

mh, UNIS i)ie Qauptfac^ war, buter perfonen feines

Ranges porsufinben ^offte, fo ba| er ft(^ ungeniert

amü[iercn konnte.

Unb tatjä^Iic^ übte bie (^eieUi0keit einen er^itern*

üen (Einffttft auf («ine Stimtnung aus. de tourbe leb«

l^aft, taute auf, Mt einem XDost, tx oerbra^te einen

je^r ©ergnligten Hbenb.

Beint (Effen trank er ^roei (blas C^mpagneri btß

bannteriDeife bas befte mittel, um in gute Stimmung

3U komtnen. Unter, bem dinflufe 6es (Betränftes ftant

ber (Bebanke, ni(^t fofort nad^ Qauje ^urücftjuke^ren,

fonbem nod^ einer bekannten Dame oon beutfi^er Qer»

kunft, Korolina Swanomna, 3U ber er in freunbfd^aft*

litten Bc3!e^ungen |tanb, einen Be(u(^ ab5u(tatten.

hierbei ntug no^ bemerkt n?erben, bag ber (beneral

3mat nid^t life^r iungi aber bafftr ein mu|ter^ter (Bottt

unb e^Venmerter Samitienoater UHtr. Soei Sd^ne, oon

benen ber eine bereits im Departement arbeitete, unÖ

eine liebli«^ (Cod^ter oon fei^^e^ Jagten kamen ieben

ntorgen ju i^ ins Sintmerr um bie Qanb ju

kü|[cn unb ein ,,Bon jour, papn", 3U fogen.

Seine (Battin, eine fiod^ re(^t frijc^e unb ^abfc^
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Stau, reifte i^m immer erit ^ie Qan6 ^unf Kug, e^e

fie feine ergriff, um fte an Oftt £{ppen su brftiiieiu

tCrotfbent er [t^ alfo fn feiner Qftttflt^keit fe^

glücklid) füljltc, glaubte er bod} nod) in einem: anbercn

Staötoiertel eine 5reun6in unter!}alten 5U mü|(en« Die|e

5teun5in toar burc^us ni<^t ffib\i^ oöer fünger ab

feine eigene (Gattin ; aber fo t{t es nun ntal imf £e6en • •

.

HIfo 5er (Beneral fi^ritt 5ie Creppe \}\nah, jetjte

m in (einen S^Qtten unö rief feinem Diener |tt: ffin

Kenrolina JnMtnonma/

Der ©cncral IjülUe [orgfältig in feinen womten

Pel3 unö füllte |i<^ babet äugerjt mlil (Er backte

an ibie Hben^fellf^aftp in oeltl^er er einige Stunben

fo angenca^ oerlebt, unb an alC bte ^eiteren Worte, mit

bcnen er bie {Be[eII[(^aft ins Tacken gebracht ^Ue. (Er

rief jic^ nochmals einige (einer IDi^e ins (Bebä^tnis ju«

tüA junb (a^te oon neuenr barflber.

Rur von Seit 3tt Seit ftdrte ein ^ftiger nMnb[tog,

ber ifjn plöfelicf) aus irgenbeiner (EÄe ^er überfiel, i^m

einen £}aufen S^o^^n ins (be(i^t f^Ieuberte unb feinen

lHaMiet wie ein Segel aufpluflerte, fo baft er gtnMgt

n>ar, alle feine Kräfte ansunenben, um i^ii auf ben

S^uQern }u bellten, (eine glückUc^e Sttnnnung.
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piö^lid] fül)Ite ec (id) öerb beim Kragen gepacfit.

Sic^ umtsenöenb, geioa^rte er ein kleines llXänn^en

in einer alten, abgetragenen Uniform unb erkannte mit

(Entfe^en dhakxi Hho&ieroitfd}. Das (Beji^t öes Der«

(torbenen mar bleich loie lOa^s.

Alkin bos €nt{et|en bes (Benerals errei^te feinen

^^ften (Brab, aTs ber (Tote feinen Htunb öffnete unb,

tDäljrcTib ein furdjtbarcr Ceic^engeruc^ öen (General an«

loel^te, 5ie XOoxiz fprad):

enbUc^ l^be i<^ bi<4 * « • enbli<l^ ^be ic^ bic^

gepatfit . . . Deinen UTantetnmft i^ I^aben ... Du ^aft

bi^ md)i um mid] gel^iimmcrt, fonbern mi^ no(^ an«

gefahren • • • |e^t gib i^n mal ^er."

Der armie (Beneral »ar einer 0^ma4t na^ UNe

imponierenb tt aud} im Bureau unb namentli^ feinen

Untergebenen gegenüber iDar> in bie|em Hugenblicii

mir fein Hlut boc^ gan) gefunben. (Er nKtrf ^[tig ben

ntoMtel 9on feinen S(l)ultem unb rief nrft oor Angft

erttitfitcr Stimme bem Kutjc^er eifn „Ha^ Qauje, fc^nell

nac^ ^ule'' 5U.

Der Kttff^er t^Ub aitf bie pferbe ein, unb ber

Sd^Iitten foufte «Die ein PfetI ba!|tn. 3n mnigen titi«

nuten befanb jic^ ber (General Dor jeinem Qau(e. Statt
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(i^ Karolina 3n)anotDna ju begeben, 30g er

ikidi mb oerän^ftigt un6 ol^ne ITTantel in fein 3immet

3ttrfiA| tD(0 tr eine fel^ oufgereglt Hac^t oetbrai^te.

Am tiäc^ften tCage erfc^ien er sumf IHorgeiÄoffee

in einem öerart angegriffenen 3u[tauöe, 5a§ [eine Co«^ter

ausrief: ,|Hber Papa, toie bift 5u ^ute blei^/

Doc^ «r entgegnete kein ODort unö j|nra(^ au^ »ebet

von ftem, toas er ge|e^n, no^ oon bent, iDOf mit i^nt

iM)rgefanen ^ooax.

Dos (Ereignis ^e einen fe^r {tarken (Einöriufc auf

i^n gemalt Cr begann }d^n bebeutenb fettenet febte

Untergebenen mit öen IDorten: „IDie rpagen Sie es?

XDilfen «Sie auc^, xoer vot 3^nen fte^t?" 5U begrüben,

unb wenn er es [agte, fo tat er es nur, nai^m er fie

angt^ ^atte.

Xlöijq [eltfamer freilief) war es, baft feit jenem tEagc

bos <5efpen|t oollftänbig Der((^n:)unben o^ar. IDo^fc^ein«

U4 ^atte ber Iltantel bes (benerals gerabe ge)Nt|t

jebenfalls ^rte man nt(!^t$ me^r 9an ö^nli^en Oor»

fatlen. Üerfrf|icöene perfonen bel^aupleten jmor, öa&

fid) 6er ^te and) no^ in anberen Stabtoterteln fe^n
* lafK ttnb ein tDac^tpoftien iDuftte fogor ei^ft^Ien,

ba^ er itfn mit eigenen Kugen xme einen flüchtigen
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S<l^atten an einem Qaufe oorüBet^ufd^n "fytht gefe^en.

HKefn öicfcr tDad^tpoften mar (o äugjtlid), öafe er €S

n^c^t Qma%t l^atit, 6en füe^enben Statten, den er

an fi4 oorabereilen fa^, feft^n^Uen, fonbem nur in

fcer Dunfecl^cit I)intcr il)m Ijergegangen roar, bis fic^

f^licßli^ öas (5e[pcnjt ,uinS^ör«i^t Ijatte unö il)m mit'

einem: -^fiDas mül\t bul** angef^rien ^tte unö dabei

eine $üii\t geaeigt, tote fie ein leBenter Otenf^ feiten

be[i^t. j,Zdi töill nicf^ts," Ijatte 5er IDa^tpo[ten öatauf

geonttDortct unb [(^(eumg|t äurückgejogen.

Diefes (Kefpenft mar ieöo^ beöeutenö grdfter, trug

einen unge^uren Sc^nunlbairt mb oerfc^tDanb, feine

Sifjrittc na^ 5cr (Dbuc^offbrücke lerikcnb, öann in der

nächtlichen Punbel^eit.





^I'm fünfun5äiDanji(j(ten IKärs ereignete fi^ in

Petcrsbttfg tiite ganj ungciDö^nlic^ {ettlame Bc*

gebend.
Der auf öem IjimmeIfa^rtspro(pe&t rooljnenbc Bar-

bxtt 3wan 3akoQ)IeiDit{4 — fein S^niilienname mar

unbekannt, un5 fogar ouf feinem Sifibt, öas einen

ftmn mit eingefeifter IDange barfteltte, xm mitcr

ni^ts 3U lefen als 5ie Huffcf|rift: >,Qier wirb auc^ 3ur

Höer gelaffen'' alfo 5er benamfte 3iDan 3afcoiD«

leiDitfd^ eroa^ on biefem (Loge te<^t fcfäf unb oer*

fpürte fofort ben angenel^men 6eru^ frif^ gebac&enen

Brotes in feiner llafe. (Er richtete fi(^ in feinem Bett

ein »entg auf unb bemeiftte nun, baft feine 5taii| eine

e^tenmcrte Dame unb grofte Kaffeefreunbin, gerab^

eine portton frif^ gebotenen Brotes aus 5em (I>fen 30g.

>,Praftkomia 0ffipomna, ^te metbe {(^ keinen
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Kaffte trinken/ fagte 3iDan Jaftomkipitf4r ifteim

mo^te lieber ftatt öeffen ein »armes Br(^^ mit £an^

Das l}eigtf 3ioan 3a^n»lennt(c^ ^äUe gerne beiöes

getan, alletn er onftte^ bot ts iH>nkonmien unmöglid^

war, beibes suglcid^ 3U erlangen, bcnn PraPoioja 0(f!«

pomna mochte 5erartlge (^elü|te 5urd}aus nid)t leiben.

Vftltag öer Dummko))f meinttwegen nur Brot ^fen,

um fo beffer tüT mi^," bad^it feine (Battin Bei fi^, ,,5ann

bleibt für mic^ nod] eine Portion Kaffee übrig V* Unb

bamit xoarf (te .ein Brot auf ben tEif<^.
^

3umn 3ato»Ie»itf4 30g anftanbs^tber einen Roda

Uber fein Qemb, f^üttete, am (Ci|cf} pia^ ne^enb, Sals

wr fid^ ans, macf^tc fidj ben Caud] 3uredjt, naf^m bas

tTTe{{er ^ur Qonb unb begann mit einem oieliagenben

(Befi^t bas Brot ^u serfd^neiben.

ttac^m er bas Brot in 5tDei f}ä(ften gef<^nitten

^tte, \ali er Ijinetn — uitb erblt&te (einem großen

(Erftaunen etmas IDeiglif^s barm. 3»an Jokoolemitf^
fto^erte tK>rfic^tig mit feinem Ilteffer botan fj^xm unb

befü{}Ite es bann mit feinem Sii^G^'^-

M6an5 fe|t/ murmelte er oor ii<^ i^in. „Was mag

bos leinr
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Cr fteckte Sbiger hinein unö 309 ^ «fne ltaf e

^eroor.

Zman ^afcomlemilic^ lieg 5ie ^änbt linken, rieb

fi^^ Hilgen unb Begann bann bas Ding au betcail^ten:

ebte ITafe, iiiMH<^ eine XtQ\t, unb obenbrein f^ien es

iiO(^ öic llafc eines Bekannten fein. $d]recften malte

m auf 3iDan 3alion>IeiDU|4$ (be|i4)t# aber bks (Befül}(

»ar ncH^ ni^ts gegen ben Ärger, ber m feiner (BatHn

BemAdttigie.

„IDo J)aft bu 6cnn 6ie[e Haje abgcfdjnitten, bu Un«

geljeucr fdjrie (ie i!)n an, „bu fjolunlie, bu (Lrunfien«

boib, felb|t mrbe bi^ bei ber poHjei oiiseigen I (Ein

fol^r Spi^bube ! 3d> fjabe jefet (d)on von brei perfonen

g«!)ört, bafe bu beim Eajieren [0 |tark an ber .Hofe ^xt\t,

bag (ie kaum ii^nbleibt."

3tDan yAmUwit\d\ wax tnfe^r tot ab lebenbig;

er {}aite [ofort erkannt, baft biefe Hafe keinem anbern

geijören konnte als bem KoUegienafleffor KonmleiDf ben

er ieben mutOHX^ unb Sonnabenb rofierte.

>,lDart, pra^ftowfa 0f|ipan>na I 3^ wiAU fie in

ein £äppd]en unb lege fie in bie (Ecke. Da mag fie Dor»

läufig liegen bleiben; {{Kiter werbe tc^ fie fc^on fort«

f«i|fen--
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„S^ttt mir gar ni^t ein; »erbe bod^ nt^t er«

lauben, ba^ jic^ eine abgcfd)mttcne Itafe in meinem

Limmer aufhält. Du Derjte^|t toetter nichts als nur öas

Rafiermeffer über ben Riemen ftrei^en, bu Oenim-

treiber, bn fCaugenic^tsI Soll id^ ettoa bei ber polisei

für b'id] antroorien? .... Hd) 6u SdjmierfinJt, bu

bummer Klogl Soxt bamit, forti Bringe {ie, mo^in

btt iDiiqti iä) »in niii^is me^r bauen tfittn."

2wan 3ahorDlciDil[d} \tar\b ba xoit oerni^tet. Cr

badete unb badete — unb iDUj^te nic^t, iDoran er eigentlich

benken follte.

•ffüer (Ceufel mag rolffen, tote bas eigentli^ auge*

gangen ift," fagte er enblirf) mb fera^tc fid^ I^intcr ben

O^ren. ^,(Db ic^ geftern abenb betrunken nac^ Qauje

geftommeii bin ober nic^t^ mift nti^t me^; aber

aKemf Anf^etn nac^ ift bas eine gan^ ungemö^nlt^e Be*

gebcnl)cit, benn ein Brot ift boä\ ttmas (Sebadienes, eine

Hafe bagegen etwas gan^ anberes. <£$ ift mir alles un»

begreifa«^/

Mnb 3man 3a^^orDleröitfd] oerftummte. Der (5e«

banke, bag bie poliaei bei ii^m bie Hafe [u^en könnte

unb t^n bann auf bie Anklagebank bringen, raubte i^m

ade Befinnung. (Er glaubte f^u bie roten Uniformv
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Kragen wob bie klimnöen Säbel fe^en un6 bebte

am ganjcn £eib€.

CnMi^ sog er (t^ ooIIftdnUg an, toiAette Me
ITafe forgfäUig in ein £äppdjen mb htqah fid), oon ben

nid)t aÜ5u Uebet>ollen (Erma^ungen {einer (boUin be»

gMletf auf 5ie Strafte lyinans.

Cr tDoRte fte trgenbiDO verlieren, enttoeber unter

irgenbeinem (Eorroeg ober in irgenbeincm Quergd&djen.

Aber unglftcbttc^enveile begegnete fofort ein Be*

kannter, ber i^n fogleic^ fragte: „TXhfiin benn, mein

lieber? IDen toollcn Sie benn fd]on (o friit) raficren?''

fo bag 3man ja^omlemitlc^ burd^aus nic^t bie paffenbe

(belegen^ finben feonnle*

tlad^ einiger 3eit ^tte er bie llafe fc^on bereits

fallen Iaj[cn, als ein IDachjoIbat r>on ferne mit ber

Qellebaifbe auf (ie iDies unb ii}m 3urief: ,,f}t, bu ^aft

ba UNIS verloren 1" Unb 3iiNin.3akoiDleiDitf4 VHtr

ipieber gesroungen, bie llafe auf^u^eben unb in [eine

(Ca{(^e 5u (tedien.

Die Der^ioeiflung begann (i<^ {einer 3U bemächtigen,

um |d me^r, ba bie Straften immer belebter mürben,

©eil bie Kauflcute bereits |d}on i^re Zäbtn unb lUaga*

3ine aufmai^ten.
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Da eiU((i^I6| er fic^ etiMic^, nac^ 5er 3faa6sbril(tie

3tt 8c^> unt 3tt ocrfu^n, 5ie tlafe 5ort in 6ie Beioa

311 iptrfCR • • •

DoG^ fü^Ie nric^ efaiigermagen beörüc&t, 5ag

bis fjtlfi, rtodi ni^ts oon 3iDan ^komkoritfc^, tiefem

in Dielen Besief^ungen toilröigen UTann, ersä^It fyibt.

IDie {eöer re(^t[(^affene ru{fi[^e Qan5i0erker iDar

Iwan 3aftaiD(<iDitfc^ «in f^re&li«^ (Crunbitbolb^ und

obgleich er tSgli^ frembe (Beji^ter rafierte, mar bo^

fein eigenes etoig uurafiert. Sein Ro& — einen Über-

iiel^er trug er niemals »ar — urfprünglic^ [djiDarj

— f^n gans bunt geiDorbeni bcr Kragen gUi^te förm»

liäi Dor Settig^ett, unb ftott ber brei Kndpfe fa^ ntan

nur nod] 6ie 5ü5c^en, an benen [ie ein[t befe[tigt ge-

ioe|en waren.

3iDan 3akoiD(etDttf4 vmr ein gro|cr 3i)nÜier, unb

tDenn ber KoHegienaffeffor nac^ feiner <5etDo^n^eit Beim

Ra|iercn fagtc: >,3roan JakowIeiDitic^, öeinc

Qänbe fünfcenJa ewig/ (0 antwortete 3wan 3afton)»

Icioitfc^ borouf: viIDona^ foUen fie ido^ ftinken?"

v,Da$ weife id^ ni^t, 5reunbd]eTi, aber [ic ftinken

iibenfalls/ jerwiöerte ber Kollegienajlellor, unb 3wan
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3a&oiDleti)it[d^ felfte tl^m bafüt, nai^bem er eine prife

genommen I^attc, öie IDangen, 6ic na[e unb [ogar 6ie

(D^ren — hxsi 6a$ gan^e (5ejic^t — ein.

^^^H a^M» ^^^ta ^^^^ ^^^k ^^^B ^^^^ ^^^H ^^^K ^^^H ^^^B ^^^B

Diefet iDHrbige Bfitger befanb alfo {e^t auf

ber 3faafts!>rüÄe. €r fdiaute fid] 3unä(f)ft um, lehnte

fic^ bann über bas (5elänbeC| als xooUe u bem Sfrfel

6er 5tf4^ unter ber Brfi&e jufe^n, unb toarf babei

janj ^imli^ bie in bas £äppcf)cn gctoicftclte Itafc J^inab,

€r empfanb babei eine (Erleichterung, als [ei i^m

mit einem Olal eine Sentnerlaft oom Oerzen genommen.

Ja er la^te [ogar auf. Statt nun jebod^ mieber

nadq f}au[e äu gei]€n un6 Bcamtcngcfi^tcr ju rafieren,

©anbte er fetnc $(f|ritte einem £ofeaI ^u, auf bejjen

SiiiVb bie Huffd^rift >,S|>eifen unb (Betr&nEe" ftanb,

um bort ein (Blas Punjc^ 3u oerlongen.

piö^Iid) geiDo^rte er am anbem (Enbe 5er Brücfte

ben imponierenben Heinerauf{e^er mit bem ffoitn

BaAenbart) bem Oreimofter unb: bem I)eg[en an ber

Seite.

3man 3akou)Ieu)itfc^ wat einer 0^nmad^t naj^;

unterbeffen ^e i^ ber Keoierauffe^r ju fi^ ^eron«

^»hdit unb' fagte: >,Xdmm bod^ m^I tjitr, mrin SSÜämf
$*
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3uKm ^aftoiDletDitf4 ougte^ mit m ein geUIÖetet

titanii ^ benehmen Ifai, na^m [ofort ben Qut ab, ging

eüig auf 5en ReDierau[jeI]er 5U unö [agte: i,lDünj(^

34nen (befunb^it, (Euer IDol^lgeboun.''

tfiii mos, Cefunbl^elt, fage mir Beber, umis ^aft

btt bcun ba auf bcr Brüdic gemacht?*

„Bei ibott, gnaöiger ^rt, id^ ging gera6e einen

Kunben rafieien unb loollte nur ^inabfe^en, ob bte

Strbmung je^r ift."

,,l)as lügft 6u. Damit kommjt bu mir nic^t 6aoon.

Älfo |ei jo gut unb anttoorte/

'„3äi xoiü €ure (bnaben stoeiniat mo^entlif^i ia

brefmol o^ne IDiber[pru(^ rafieren/ antwortete 3ioan

JakotoIeiDitjd).

>,nein, 5^cun5d^n, lag nur ben Unfinn. llTi(^ ra«

fieren f^on brei Barbiere unb rennen e» fi^ babei sur

ftofftn iEtj(tt an, öaft id) es iJjnen erlaube. flI(o fei fo

freunblid^ unb ttiä^k mal, was bu bort genutzt ^ft''

3ipan JafcoiDlesiitf«^ erbleid^te. • ,

.

Dod] t]Ter Derjdjioinbet ber DorfaU oollkommen im

Hebel, unb loas meiter gef^a^, ijt bis Je^ no(^ nic^t

bekannt geiDorben.
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Tkt XoIIcflkiutffeffor KohkiIcid »ad^te siemli^frO^

auf, ma^tc hm — toas er übrigens immer beim (Er«

mad^zn tat — obgleich er felbft nid^t iDugU, marum
er öiefe CoiUe mm {i^ gab.

Älfo KouKtleiD tec&te P4 ttiift lieg {i(^ tüsim etiHii

kleinen, auf öem tEi[d]e (teljenöcn Spiegel geben. (Er

tDoUte nacf^ bem Qi^bläsc^n (ei^n, öas i^m geftem

äbtnb an ber Hafe aufgefimangen «Mir. Hbtr )U feinem

grögten Ccfiounen bemerltte er> baft er ftatt 6cr Itafe

eine völWq glatte Slö^tfc im (Befid^t l^atte.

3m ^öc^jten (5ra6e er[i^reckt, lie^ \iä\ Kon>aIetD

IDaffer ttiä^n unb rieb fi^ mit einem ^nbtu^ Me

Hugen: tatfad^Iic^, er fyitte keine tlafe me^r.

(Er begann fi(^ mit ben tlageln 3U befahlen unb

jtt kneifen^ um fic^ 3^ übetjeuden^ ob er nic^t tr&ume

— nrin> er fc^Iief tohrUi«^ nic^t.

Da [prang 5er KoIIegienoffeffor Kotoalem aus bem

Bett, f^üttelte — : öie riafe loar nt(^t 6a. (Er liej}

|ic^ fofort bie Kleiber geben unb «Ute bann gerabenmegs

jum <DberpoIi3eimeifter.

Doc^ ^uvox mu[{en toir unbebingt einiges über Ko«
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tPaletD mitteilen, öamit 5cr £e(Gr roci^, voas für eia

nien[d} Mefcr KoUegiena||ef[or cigenlUdi ift.

Die Koaegienaffefforen^ 6ie öiefen (CUel 6iur<^ 3eu0'

niffe erlangt ^abeit, bfirfen nt^t mit ienen KoIIegieii»

o([enorcn ücrgli(f|cn rocröen, bie tf)rcn Hang im Kau«

fcafus enoorben ^beiu Das |in5 ^oet gana oeric^ieöene

Kdlegorien.

Die gelehrten KoIIegienaffefforen . . . boäi Ruft»

lottb ift ein [o (eltjames tanb, 6afj, wtm man pon einem

KoOegienaffelfor \pxi^t, f&mtUc^e Kollegienafteflorenoon

Eiga bis Kanttf^Qt&a unfehlbar olles auf fi^ be«

3iel)cn; öasfelbc gilt übcigens au(^ üon allen anbeten

Ämtern unb CUeln.

KonKileiD vm ein itauftafifc^r KoUegienaffelfor.

Um {ic^ ieboc^ me^r Hnfe!)en unb Bebeuiung 3u geben,

nannte er |i^ niemals KoUegienaj[ej[or, [onöern jtets

niaior.

>,Qdrf, meine £iebe,^ pflegte er ju fagen, nenn er

auf ber Straße einer alten begegnete, bie (C^emi»

(ctten oerkaufte, „komm bod^ mal gelegentlich bei mir

ixnr; ic^ iDO^ne in öer (bartenjtrage; bu braud^ft nur

3u fragen: mo^nt ^ter ber llta}or KouHito? unb febes

Kinb mixb bic^ 3uredjtiDei[en."



XO\T woUtn 6a^er aus 6te[em (5run6e oon ie^t ab

ötti Konegienaffeffor gle^fads ntaior ittußcceiu

Der ntofor KomaUm ^tte aQo Me 9mo}fnf^,

iäql\6) auf bem Heroski} Profpeftt fpajieren 3u gcl^n.

Sein Qem66ragen mar öabei immer augeroröenilid}

foiiBer ttnfr geftftiAt unö fein Backenbart gttd)

in feinem ganscn 3uf(^nitt ben BArien, tirfe fie gegen«

märttg noc^ öic (Bouüerncmcuts* unö Kreisrcoiloreti,

[otsie bie Hrc^itekten unö Regimcntsäc^te un5 Aber^upt

alle perfonen, öie rote IDangen ^ben unb fe^ gut

Karten fpielen> tragen. Wefe BaAenbSrte ge^n Aber

bie ganjc IDange unb faft bfrefet bis 3ur llafe.

ITlaior Xoioaleio be(a|s aadi eine ITtenge Pet»

fc^often^ onf benen teils XDwpa^ teKs bie IDorte IRitt«

iDOc^, Donnerstag, tITontag ufo). etngraoiert maren.

irtajor Komalem mar aus einem bejtimmten <5runbe

nad^ Petersburg gekommen; nAmti^f um fi^ eine feinem

Range ent|pre(^enbe Stellung su fu^en; oenn irgenb«

mit möglid^, bie eines Dtjegouöcmeurs, obgkid^ er fid?

aud^ im fdilimmften 5<^ne mit bem Hmt eines (E^eÄutors

bei irgenbeinem Departenmit begnügt ^Atte.

ntafor KdiDatem mar oufterbem nt(^t abgeneigt,

in ben (Et^tanb ^u treten; aber nur in bem S^^^^t i^^nn



er eine Dame jnit äa)eimolj^un&irttau(ettfe lut ^tau

bekäme.

Spinit bann niut ber £ef€t jel^t hiuMSm, fat mH^
trauriger Situation fid^ unfer ntafor befanbi als er

]tait feiner gar ni^t üblen ftjmmetrifdjen Itafe eine

%an$ blöölinnige glatte 5^4^ int 6efid)t ^tte.

Stt feinem ttngUA tmir auf ber Strage nl^t eine

einaige Dro| djke 3U fcl}cn, fo öaft er 3U 5^6 ge^en

mugte. (£r füllte [tc^ in (einen lUantel, ^ielt bas Cajc^en«

tuc^ im bas ffie(ic^t unb tat fo, als blute i^m bie Itafe.

>,Hber oielM^t mr bas alles nur CiiAUbung, unb

es i[t mir nur [0 Dorge^iommcn, als I}abe icf) keine

Haje me^r/' |agte er un6 h^ttat eine in 5er Hä^
Itegenbe Konbttorei, um im Sfnegel nac^ufe^n.

(5tüM<^noeife uMir augenbMli^ niemanb in ber

Konbttoret; bie £e!)rUnge fegten 5ie Limmer aus unb

ftelUeti (Lif^e unb Stühle jure^t; einige oon il^nen

trugen mit oerfc^Uifenen <5efic^tem auf einem Brett

fnfd)geba(6ene Kuchen ^rbet. Buf ben Cifc^en unb

Stühlen lagen no^ bie ftatfeebefleckten 3eitungen oon

geftern.

v^Hun, (Bott fei Tkmk, es ift niemanb ba,^ fagte ber

lUajor,
,
je^t kann unbe^inbert na^[e^en/
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(Er trat [djeu an btn Spiegel unb hlifktt hinein.

„Utia^ btx Ceufel loiffen, was tas \üx Blööjinn

ifl^" tief er mikUiA unö fpuAte dtgerli^ au$; ,|ioeiiii

ba mnlgftetis ftait bet Itafe fonft no^ ctmos tofttt ; ober

ttii^ts, gar mc^ts."

Arg«rlt(^ big er jid) in 6ie kippen, perlieg bie

KonMtorei unb befc^loft bann, gegen feine (Kemo^n^
•niemanben auf ber Stiofte ansufel^n ober oi^nlS^tn.

Da plö^li^ blieb er tüte angerourjeft cor |ciner

Qaustür fielen. Dor {einen Rügen ge((^I^ etmas ganji

Ün§mSifiü4^* Cor ber Dorfa^ ^ett ein DDagen, ber

S^Iag umrbe geöffnet, unb ein fjerr in Uniform trat

in gebückter £)altung hinaus unb eilte bie treppe ^tnan.

UKt gvoft mr iebo«^ Konmleos S^reAen unb Staunen,

ab er bemerUe, bag biefer fftxx feine eigene Itafe oar.

Bei biejem augergemö{]nlid)cn Rnblid roar es if)m,

als bre^ {i^ alles runb^erum; er füllte, bag er

kaum auf ben Beinen ju ^tten oermo^te; allein er

bef^Iog tro^bem — am ganzen £eibe bebenb, als ^fttte

er bas 5i«ber — unter allen Umftänben ju ©arten, bis

biefe perfon in ben lOagen ^ückke^ren toürbe.

na^ ungefä^ jmi IRinuten bam Ue Safe »irbRd^

ipieber ^raus. Sie trug eine golbge[ti^te Uniform mit
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großem Stel^kragen, fömif(^le5erne Beinlleiöer un6

einen Degen an öer Seile. "Der mit einem 5«6cr-

fmid^ gef^m&dUe Qut liefi oenimUitt öa| fit 5en Bang

tiiMs Staatsrats iAUXbt.

Sie bÜÄte (id) nadj beiöcn Seiten um, rief 6em

Kutf^ 3u: ,,lDette(ta^xenr [ej^e {t^ in ben XDagen

iinb fu^r fort

Der arme XonKtlew ^ätte beinah ben Oerftonb va*

(oren. (Er rou^te nic^t, was er oon öiefen (eltfamen

Dorgängen benken |oIIte. Unb in ber dat» loie toar es

öemt mdgli^r ^6 ^ ^ gcftem im

(Befielt ge^bt fyitit, unb bie meber ge^en noc^ faj^ren

konnte, ^ute in Uniform jtecäte ?

(Er lief bem IDagen nail^, 6er glftiW^enoetfe in nii^t

allsttiociter (Entfernung abermab oor dnem i^ft^aus

^telt, unb ördngte fi^ burd| einen Raufen Bcttelroeiber

mit i^erbunbenen (^e(ic^terni über bie er {i^ frül^ fo

oft luftig gemalt trotte

UNiren nur toentge Dtenfc^n zugegen. Kooalc»

mar in einem berartig aufgeregten Suftanbe, baft er

feeinen (Ent|(^lug fajfen konnte unb nur fuc^enb ^in* unb

^(^oute; enbti^ erbficbte er feine Ifofe in bem Caben

fte^b. Sie ^atte i^r (5e|t(^t oolttommen in bem gro^n
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Stäjktaqtn oerftec&t unb betrachtete mit grogec Ruft

merltfamkeit trgenömelc^ IDaren.

>,2)Die bannte loo^l gelangen?^ te^te

KoQKiIeiD. uTtaäi ber Unfform, Um !)ut, ftura na^

aHem 3u urteilen, ift ftc ein Staatsrat. Der leufel mag

lotffen, raos td^ tun [oll."

Cr b^ann nun \läi aupHtg pi ma^en» lüftete

unb mit ben Stk^m au jd^amnr aUcin bte ttafe fi^enU«

i^m nld^t Me gcnngftc Beachtung.

i,Qod}Dere^rter Qerr/ {agte Kotoaleto, (tc^ innerlich

„Was tDünfc^n Sie?'' antn)ortete 5ie tlafe unb

wanbit \i6] um.

v^ir kommt ba$ fo fonberbar oot, oecc^tet Qm,
mit f^nt ... mit f^int> Sie foHten bo(^ il}ren pia^

kennen. Unb plöp^ Jinbe ic^ Sie auf einmal . . .

Sic jnü(fen sugeben . .
.*

^iDetseU^n Sie, i^ begreife gor ni^tr wrnn Sie

reben . .
.*

>,n)ie foll id) mid) no^ bcutUd^er erklären?" badete

HowakxD mb fu^r fc^liej^lic^, neuen lUut faffenb, fort:

„XUMtÜ^ i4 • • - übrigens bin ic^ tflafot. Sie

iDerben zugeben, bag es fe^r unfc^tckl!^ tft^ oj^ne Xia\t
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92 ^w^^m^^sm
j^fmuiQUloitfen. JtgpMnt tjMütiAa, Sk an 6cr ^«
jn€lfa!^rtsbrüÄe gcfdjältc Hpfclfinen oerbauft, kann

o^ne lla|e be^lfen, aber ic^ . . . Übrigens bin

i4 no^ iMi3tt mit oielen Damen bekannt, fo 311m Bei^

fpiel mit ber Stoatsrfttin tLf(^(^tareiD unb anbeten . .

.

Sie mü[[en al[o (elbft einfc^n ... id^ cocife ni(^t, ge«

c^er Qecr ... — Qier jiukte ber nTajor bte

Ad^n . « oerjei^ Sie . . • loenn fo etmas

von meinem Stanbpunkt aus betraute ... Sie »erben

felbft begreifen . .
.*

>^c^ begreife abfolut gar nichts,'' antSMdete bie

Udfe. „(Exmxtn Sie fi^ Bitte beutli^er/

„Vtxtfycitt ^crr," fagtc Koroalcu) ooll Selbftbe-

mu^tlein, ,,ic^ weife nic^t, mie ic^ 3^rc IDorte ocrftcl^cn

{oQ . • . bie gan3e Sad^ ift bod^, mit mir fc^eint, (e^r

Nor • . . ober mKen Sk— tibtt Sie finb {a bo^
— meine eigene Haje.*

Die llafe {a^ ben lUaior an unb runielte bie Stirn.

>,Sie irren fid^, ocre^er Qerr; ic^ Un gans fel6«

{tdnbig. Hu^eröem kann es smif^en uns gar keine

naiveren Bedienungen geben, ttac^ ben Knöpfen 3nrer

Uniform ju urteiUn, müffen Sie in einem gan| anbeten

Eeffort angeftellt fein.''
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Unb mit Mefen XDortcn »aitUe Me Kafe ot.

KoxDaleiD war DoIIjtänMg konfus geroor^cn un6

iDugte nun überf)aupt nid)t, idos er machen folle. 3n

6!cfem AugenbM ffitU er 5a$ angeiie^ Haufc^
ehtes Vomenftlciöes; eine Mtti^, gan^ mit Spi|en ge«

|d}müÄte Dame feam bal^er unb neben xtfr ging efn

iunges IDefen in einem leichten, ^Uen Qut unb einem

loelgen KIe!be> bas t^re fc^Ianbe (b^ialt \t^t gta^iSs

^roortreten lic^. Den bciben folgte ein {}eiöu& mit

grogem Backenbart unb fajt einem gan^n Du^nb
Kragen ouf ben Si^ttltem.

KbnKiIeiD trat nft^er> 509 feinen QembKragen bi

bie IJöf^e, orbnete feine an einer golbencn Kette fjangen»

ben Petjc^fte unb manbte, nad] allen Seiten ^in läd^tinb,

(eine Aufmerkfarnfteit ber 3terlic^en Dame jit^ bie \Uii

gleich einem S^ü^^ingsbltm^ lei^t oerbeugte unb

bas TDcige J^änbdjen mit ben fajt bur^jc^einenben Ringern

an bie Stirn legte.

Dos tadeln ottf VmaUm (Bellet wmbe luk^

breiter, als er unter bem Hanbe bes fjutes bie runbe

Stirn unb einen <LeiI ber tote eine 5i^ül)lingsro|e blüi}en«

ben IDange erblickte. Hber plbfilid^ fimng er jurüik»

als ^ätte er fic^ oerbrannt. (Er erinnerte fi^» baft fr
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an Stelle bet Hafe nur eine glatte 51&c^ int <5efi(l^t

l^ttc unb bie (tränen traten i^m in öie Augen. €t

wanbtt jic^ um, um 6em Qerrn im IDagen öirckt

int (Bemt 3U fageii^ teft er fi(^ nur als Staatsrat

ouffpteIe> ba^ er ein S^etm unb cht Qa&tnKe unS

löeiter nicfjts als (eine eigene Hafe fei

Hber 5te llafe toar nt^t me^r ba, [ie ^otte bereits

Seit gefunben, auf unb bauen ju fahren, um miSfc*

\ä^nl\ii xDiebcr if^enbuH) ebien Befu^ au mac^.
Das brad]te KowaUvo 311: Ücr3ir)cif[ung. (Er ging

3urü& unb blieb einen Hugenblick unter einer Kolonabe

[te^n, IDO er m na(^ allen Seiten umbltcftte, ob ni^t

irgenbroo bie Hofe 3U (e^n fei. (Er erinnerte fi^ fe^

roo^l, bafe [ie einen großen 5^^«^^^^^ aufhatte unb eine

goibgeftickte Uniform trug; aber ben Ulantel ^te er

niij^t bemerkt unb au^ ni^t bie S^xit bes DDagens, unb

ebenjon)enig toaren i^ no(^ bie Pferbe im (Bebädjt-

nts; |a er mu^tt fogar nic^t einmal, ob f)inten auf bem

mögen ein £afcai geftonben ^be unb in mlä^
«toree«

3ubem ful]ren norf) oiele löagen l}\n mb l)er unÖ

obenbrein mit folc^r S^neUigkeit, bag es [d|n?er max,

fie sn unterfc^eiben; unb au|erbeni^e er, {elb[t mnn
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er ten IDogcn bmtOii IfitU, Ktbie mittel ge^ti i|n

oufau^aBcn.

€s üxir ein [^ncr fonniger (Lag un5 auf öcm

Hcrosfeij Pro{pebt »Immclte €s t)or lUenfc^n. Don öer

einer tauten Kasfobe ehte unabfe^boce non qtß

pufeten Damen. Da kommt au(f) ein guter Bekannter,

6er Qofrat auf 5U, 5en er immer unö namentlich

ten», toemi Smabt (Mibei fink, (Dberft titulieren

pflegt, ba ift femer 3ari)((i|fein, öer tEifd^Dorfte^r aus

bem Senat, [ein intimer 5^^«i*i^^>i abenbs

ftet» Bo|ton (pielte unö ba »inbt i^ au^ ein anderer

nta{or> ber gleichfalls (einen AR^ffor fan Kau&afus ge»

mac^t ^tte, mit öer ^anb fic^ . . .

•f,Räi, fjoVs ber tCeufel,'' jagte KotoalerD. „^ba,

Kutf^^ fa^' mi^ birekt jum )>oli|einiei{t^/

KonKiIeiP fe%te fici^ in eine Drofc^^e unb fc^rle bem

Kutjc^er ju: „5^^^ ^os, roas öu fiannft.*

^,Jft ber ponjeimeifter ba?'' (c^ er, ben fyai»^

fbxt betretenb.

„Hein, er ift nic^t Qaufe 1* antwortete ber Por-

tier. „(Er ijt eben fortgefahren.*

„Da ^bennrtr^sr
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vjttp'' fu^ hit porMer fort, ,,er ift no^ gar id^t

lange fort; tDären Sie ein paar ITTinuten fril^r ge«

fcommen, |o hätten Sie i^n oieUeic^t no(^ j^auje

getroffen/

KonKiIeiD flieg, o^ne bas Ctt^ vom 6e[t(^t in

nehmen, tx>ieber in bit Drofc^be unö rief mit oer^rpeifel«

ter Stimme: „tDeiter."

v^lDo^n?'' fragte 6er Kutf^.
i,<5era6eou8.''

„W\t btnn geraöeaus? Da kreuzen fic^ ia ^toei

Straften — foQ ^ rechts o6er Uni» fo^n?"
DIefe Stage nötigte Kanäle» urfeber na^^ubenben.

3n feiner £age galt es t>oi allem, jid^ 3unäd)jt an öie

PoIiselDertDaltung |U menben, nii^t etioa öes^lb, mzü

er gute Be^ie^ngen |ur Polizei ^atte, fonöern »eil

Anorbnungen oiel fdinelfer ausgeführt »erben aU Me

onberer Beerben.

Bei ben Porgefel^ten be$ Hefforts, bei bem bie Kafe

ongefteQt »ar, (Genugtuung fu^en, »ftre ein gonj

unvernünftiges Bemü^n geroefen, ba er ous ben Hnt-

cDorten ber Hafe f^on ben Sdjlu^ ^tte 5iei^en können,

baft biefem Subjiekt ni^ts ^lig »ar unb baft es fai

Uefem Salle eBenfo lOgen bannte, »ie es bereits fcOttt
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gelogen l^tl« — ieöenfaiU ht fibcrieugung^ tag pe

fic^ md^t wUbüt fe^n mftfbeii.

So tDotlte KotDatct» hm Kutfi^r {^rt befe!)Icn,

nac^ dem pali^etamt fa^iijr als i^m o^eöer (>er

(Bcöaitke bam^ ftaft Mefer S^Imt unS BetrOger^ ber

m f<l^n bei 6cr erftcn Bcgegitung fo gciDiffenlos bc»

nomm^n l^tte, ein ^mitzs lUal 5ie i^elcgenl^it toa^t«

ne^en iinfc aus 6er Statt entioifc^n ftdnnte unb bann

iDteen aOe Ita^forf^ungen fnt^tlos nn5 tDOtSto fi^

6oc^ einen gansen ITTonat lang Ijiu^iel^en.

(EnMld^ [djicn 5er Qimmel 5em armen UTajor eine

Crfett^tung ju fc^idten. (Er be|c^(ofr, {ic^ fofort auf

ebte Seitungse^pebltion 3U begeben unti (0 fc^nell iDie

möglid) unkx ausfü[)Tli(fjer Be|d]reibung aller (Eigen*'

f^ten 6er Haje, 5ie Sac^e bekannt 5U machen, 6amit

iAtX'f hm fie Aber öen IDeg Iftuft, fie fofort an^Iten

unb i^m 3ufa^ren ober i^m roenigftens ben Aufent^Its«

ort anQthtn könnte.

Unb fomit befahl er> nad^m er m's nochmals

überlegt ^tte, bem Xutfc^er, nac^ ber 3eitungse£peb!tion

3U fahren unö f)örtc 6en ganjen IDeg ixbcx ni*t auf,

i^n mit ber Sault in ben Rücken 3U (toßen un6 i^m 3U«

junifen: v^Sc^neKer, bu Qalunke, {(^neHer, bu (Kauner/



>,A4r gnftbiger Qeitl' fagte 6et Kittf^er tt^if»

jc^üttclnö unb fd]lug bahd jctn Pferb, bcm Me !)aarc

\tatt töic Bor(ten oon öcr J)aut ftanöcn, mit 6cr £eine.

(Enölid^ i}ielt öte Drof<^ite un5 KonHileio eilte auger

Htem in bas kleine (Empfangs3immer, wo ein groii^

Äöpfiger Beamter im alten S"^^^ «l««^ Brille

betöaffnet, tjinter einem (Lij^e jafe unb, bie 5^ber jtoijc^n

6en 3d^nen, einen Qaufen KiH^fermilnien ift^ttc

>,lDer nimmt l^ier Beftanntmac^ungen an?* rief

Komalem. „H^ fo, guten tEog.*

>,Diener, Diener/ fagte ber grauköpfige Beamte

unb Ifib feinen BBA, um i^ {ebo^ gleid^ »icber auf

btn (Lelöljaufcn Dor iljm 3U (enken.

>,3(^ möchte eine Bekanntmachung einrü&en/

v,Bitte fe^, »oHen Sie (0 gut fein unb einen Augen«

VBA »arten/ fagte ber Beamte, mit ber Rechten eine

3aV Q^f ^o,s Papier fdireibenö, roäi^renb er mit ber

Onken (eine Brille auf ein Paket Eei^nungen legte.

€in £akai, beffen 6o(bf(^nftre unb fauberct äu^
benrfefen, tag er in einem ariftoftratif^n Qaufe bienle,

(tanb glei(f)fal[$ am tCtfcf) mit einem Settel in ber Qanb

unb füllte fid) Deranlagt, [eine £eutfeligfteit 3U ^en.
v^lDoHen Sie es giaubeui Beber gerr« baft to
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mürbe nid)t mal ad^t <bxo\ditn bafür geben; aber 6ie

<5rdfiii ift> bei <5ott, gans oetliebt in öos lHe$ ^ unS

batum kriegt ber, ber bas £uber iDleberbrlngt, ^unbert

Hubel Belol^nuug. IDenn gan^ offen fein xoxlt, \o

mug ic^ 3^nen {agen, baj^ biefe £€ttte einen gani anbeten

(Sefd^A l^ben ab vir. dtoift lami man es be*

greifen, trenn ein 3ä9er [it^ emcn guten f}unb ^It,

einen pubel ober einen Qü^er^unb. 3n biefem S^He

tont man au^ nil^fl fünf^nbert> |a (ogar Umfenbi

Rubel ausgeben, benn baffir beiommt man mnigftens

einen guten J}unb."

Der tDilrbige Beamte f^ötU biefe Mitteilungen mit

emfter Httene an unb bef^ftftigte fid^ su gUl^er 3ett

mit ber Beregnung, roieiriel Bu^ftoben bie i^ wtt»

gelegte Hnnonce cntf^telt.

Auger bem £akai befanb {ic^ no^ eine ganae IlTenge

wn S^^nien^ tabenbienern unb Portiers mit 3ette(n

in ben fjdnben im Simmer. Der eine fu^te einen nll<^«

tcrncn Kutfc^r, ber anbete eine toenig gebrauchte Ka«

fef^; ein britter ein neunje^nid^rigts Dienftmabc^n»

bas «Nif^n ftann> unb mieber einet bot ein £an^atis

aus mit allen Bequemli(i^eiten^ mit Ställen für bie

r
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Pferte iintl einem freien Vcnoin, Sos fii^ wMrsügK^

jur Anlegung eines Birgen« ober ttannenl^aincs eignet;

noc^ ein anberec forderte alle, öie alte Sc^u^jo^len jtt

bmifett iDlln((^tenf nut ft<l^ i^üä^ unb*

tefi M einsuftnben.

Der Raum, in bem fi^ bte ganje ^efellft^aft auf-

^tt^ max. [e^r klein un6 öie barin I^enfd^nöe £ufi

non ottfeevoröentttt^ f^Ied^ter Befi^en^; ober ien

Konegienaffeflot Konwlew oermoc^te Me £uft ni^t

genieren, ha er fein ^((^ntud} t>or$ (5efi<!^t gebrüht

f^Q^U un5 feine Hafe fic^ augerbem <5ott loeig ido befand.

^^Oef^^irter Qerr, erlauben Sie, bitte • • • ^be
gto%t de/ fagte er enblid^ ungebulbig.

>,Sofort, fofort I — 3i»ei Rubel breiunboterjig Ko»

peken« — Ho«^ einen AugenbßÄ I — (Ein Rubel vkCß

unbfe^g Kopeken l'' fagte ber grnuldpfige £}err> Sen

alten IDeibern unb Dienern i^re Settel loieber ,^in*

»erfenb.

wBDoodt ionn i^ Uenen?' nxtubte ei; fi^ Sonn

enbB^ an Konnilen).

„3(^ Blödste
—

" begann KomaUw, „es ift mir

ba eine Ili^tsinilrbigfiett^ ein Qaknkenftreic^ geffieQ

muten wiii bif ief^ oetmo^tc Ken Sikt noii

Diaiti.



ni^t 3U faffen. möchte Sie 6a^er bitten, in J^rer

Settung 5u oeröffentlic^n, öajs öerienige, 5er mir Mefen

Couner öingfe{t ma^, eine angemeffene Beio^ng et»

leiten wfktbtf

'„T)ax\ ic^ fragen, roie 3I]r töcrtcr Harne i\t7'*

y^IDiefo, tno^u brau(^cn Sie 6enn meinen Hamen

3tt tDiflen? Den bann 3^n nic^l fagen, 14 ^Be
viele Belannte; Ue StootstAtin tCfd^c^tarem, bie Srou

Stabsoff{3icr Pelagija (Brigoriciüna pobtotfi^in . . ,

(Bott benmi^re, roenn bie bas erfahren tDürbenl Sie

fcdnnen ia einfach [^reiben: ein KoHe§{ettaffe|(ar> ober

no(^ be([cr : ein fyxv, ber bcn TTtajorsrang beMeibet . .

*

>,tlnb toar ber Dapongelaufene 3^r Diener?''

>,1Dqs för ein Diener ? Das iDdre no(^ gar nic^t fo

fc^Iimm. IDas mir baoongelaufen ift bas {ft — meine

Haje . .

•„^m, ^m, etn rcd)t jeUjamer Harne! Unb

biefes 5<^I^ii Uafe Sie um eine groge Summe be«

Ito^len?*

„ttafe, — bas f^ci^t, Sie f^aben mid) falfd^ oer»

ftanben, — meine eigene Ha[e ijt mir ab^nöen gefeom»

men unb (bM mi^ m^in oerfc^munben; ber tCeufel

[elbft l^eint mir einen Streif gefptelt |u j^bem*
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fi3a, auf ml^ IDeifc ift (te J^ncn bemt ab%tnbeii

gebommen? 3d} ]^be nämlid^ Me Sa^e intmer no^

ni^t begriffen."

>iduf wüä^ IDeife? Das kann ic^ 3^n ni^t

(ogem Aber Mt £)au|)tfa^ ift, bag (ie {e^t in ber Siabi

^erumfal]rt un6 jidj Staatsrat nennt; unb öarum möcf]tc

ic^ Sie bitten, fofort bckannt3umac^cn, baft jcöer, 6er

% begegnet» |ie mir fo f^neO lote möglich iufteUen

m6(^te. Sie werben miß felbft augeben m&(fen, bag

icJ) einen fo exponierten Körperteil unmöglirf) entbef^ren

lutnn. 3a, oenn es eine kleine 3e^ märe bas

ipfirbe ftein Dtenf^ fe^n. Aber fo. 34 bin am Don^

nerstag ftets bei ber Staatsrätin tEf^ed}taren), bie Sron

bes Stabsoffiziers Pelagija (Brigorjetüna po5totf(i|in i|t

ebenfalls eine fe^r gut B^mtt von mk, unb Sie

werben felbft augeben milffen, ba^ xd^ m\d\ Je^t ni(^t

fa oor iljnen fcljcn [aj[en kann."

Der Beamte fc^ien, na^ ben 5u)animengepcebten

£i|)pen $tt tirteiten» eifrig na^jubenben.

>,ne!n, iä^ kann eine berartige Bekanntma^ung

ntc^t in bie 3eitung aufnehmen/' (agte er enbli(^ no(^

langem Sd^toeigen.

v^efo? IDorum bemi ni^^t?''
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>,ltiin fo. Die SettunQ k9mtt baVutd^ t^en guten

Ruf verlieren. IDenu jeber bekannt machen toürbe, ba&

i^m feine Haje baoongeloufen fei . . . man behauptet

f^mt o^^n, ba% mir oiele UntDo^rf^^nli^ketten

unö falfc^ (5erüd)tc brücken.''

^^Aiet loiefo tft öenn Öles ^er ttmoa^f^cinlii^?

mir f^int, ba^ öaBei bo^ nf^ts ift.''

>#3«f 3i&ncu mag bas öicUcid)t |o [djeincn. Hbec

in bcr t)0Ti9en lDo<^e litten wk auc^ |o einen ä^nlii^en

5<!n. Kant ha genau fo w\t Sie ein Beamter 5U uns

mit einem Settel — 5as 3nfcrat ko(tctc ^coei Rubel

öreiunbfiebjig Kope&en — unö 6ie gai^e Bekannt«

nut^ung Beftanb bartn, bai ein f^iDarser Pubel ba»

Dongelaufcn fei. Das \d]kn and) gans ^rmlos [ein

unö entpuppte fic^ bahn als eine Der^^nung: mit

Mefem pubet nwr ein Kaffierer gemeint — i^ erinnere

mi^ ni^t mel^r, non loet^er Bank."

f^htx icf| |u(^e ia gar keinen puöel, [onbern nur

meine eigene Hafe, alfo es ift bodi gans basfelbe, ab
ob i^ eine Hnscige über mi(^ aufgeben roürbe/

»allein, ein foli^ 3nferat kann ic^ bur^atts ntc^

onnel^men."



104 pg?y^5gs.yisgaBggscH!i

,,Abfr loenn ic^ nun bo^ idMII^ steine Itit(e

Derloren IiaBc?"

>,XDenn ba$ öer 5aü tft, fo gei}t 6ie Sadje einen

Hrst an> unö nti^t uns. iEs (oH ja äxjte geben, bie

{cbe beliebige Hofe anfc^en können. HUein fe^e

((^n> 6a{{ Sic allem Hnfc^ein naä^ ein lujtiger llten(^

ftnb unb es Ueben, ab unb |u einen kleinen Spaft |u

nta^n."

,,2ä} [cI]iDörc 3l)nen — fo icaljr (boti f^xlxq i\L

3c^ |ei}e [c^on, bag i^ es 3^nen |e[b{t niecbe geigen

>,H)atum [i^ batüber aufregen P'' fu^r ber Beamte,

eine Pri[e ne{)mcnb, fort.

>,äbrigens, menn es 3^nen nid}t unangenehm i[t/

fügte er neugierig ^inju, ,,ntöc^te tc^ es mal oirUt^*

felbjt (el}en."

Der KoUegtena|{e|[or na^m 5as (Eu^ nom (befielet.

'^ßn ber (Cat, ^<^ft merkvarbig/ fügte ber Beamte,

v^bie Stelle ift noHkommen glatt, n>ie ein eben ausge»

bacivcncr Pfannkuchen. (Es \\i kaum 3U glauben."

>,ltun, jefet werben Sic mol^l mf]t me^r [treiten

nK)nen? Sie (e^en felbft, bag bie Sai^e in bie dtu

tung kommen mu^* 3ii »ürbe 3^en 3U bc[onberem
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Dan&e verpflichtet (ein unft Btii fe^ erfreut, ba^ mir

biefer Hnlag bas Dergnügen O^rei: Bebonntfc^ft oer-

1>er ntoiiyr i^te fi4 oie aus öiefen IPorleii jfu

erlern mar, nrnimel^ entfchlofleit, et mit 6er £ieben$«

n)ür5tg6eit 3U Dcrju^en.

„Das 3n[erat abjubruc&eiu iPäre |a {or ni^t

f^ümm^ nur fe^ 14 it^t ein, UMf für einen Xtnijßn

Sie ÖQDon Ifahzn Immkn. IDoIlcn Sic oicllcic^t nic^t

lieber trgenöeinem gcfctiickten Sc^riftiteller 5k Sac^e

eitlen, damit er bonn boräber als über ein lettfamcs

Itaturereignis ftreibt? (Er Mnnte bann biefen Auffa^

in ber „ITorbtfc^en Biene" (f^ter na^m er fid) roiebcr

eine Prije) abbrucken lajfcn, 3ur Belcljrung ber Jwgenb

(ffitt pufite er (i4 Ue Hafe) ober aud^ nur» um ik
allgemeint tleugierbe 3U befriebigen."

Der KoUegicnaj[e[(or Iic& [^on alle Hoffnung

fahren. (Er. »arf einen Blicft in ein oor il^tn Uegenbes

SeitungsBIatt, bas bie Ankflnbigungen ber JD^taUoMC»

ftellungen ent^elt, unb babci ocrbrcitete [id} micber,

als er ben tlamen einer Sd}au|pielerin, eines gana ffüh»

(^n Dämchens, las, ein Sc^mun^eln Uber fein (Befielt.

Cr griff nac^ ber lEdf^, um ft(^ ju liberaeugeit,



A er iiO(^ (Belb für «inen £o9enpIa|| bei [ic^ ^e^
albin im felben Dtoment oerborB i^nr »ieber bet Ce«

öanke an feine Xla\t öle ganse 5ieu5e.

Selbft ber 3eitungsbeamte fc^ien bur^ bie prekäre

Cage Komlen» gerfl^t fein. Um il^m feinen Kummet

etSKts SU serftreuen, ^ielt er es für angemeffen, i^m

feine Cetlnal^me aussubrfli&en:

v,€$ ge^t mir »irUi4 fe^ nn^e, ba| S^nen ba

fo ctcuas pa|jieren mußte. IDolIen Sie ntd)t ein pris-

ä^n ne^en? Bas t{t glei^ gut gegen Kopfn}e^ mk
gegen f^Ied^te £aune; {a felbft gegen Qftmon^iben ift

bos ntittel xtd^i gut."

Unb mit 5ie|en tOorten ^ielt er Kotoaletp [eine ge«

öffnete ^bafcsbofe ^in.

Dtefe unbe5ad]te Zat bradjte Komaleu) in IDut.

w3(^ begreife nic^t, mie Sie no^ fo((^e Sc^r^e

ma^n ftömten," rief et ftrgerü^. „Se^en Sie benn

nidiU ba^ mir gerabe bas fcljlt, mas 3um Sdjnupfen

unerläßlich i{t? Der Ceufel ^le ^^ren ^haki"

Unb bamit ftür3te et tief beletbigt am bet Sei«

tungs€jpe6ition unb begab jic^ ^um Reoieraufje^er.

€t traf biefen Beamten gerabe» »ft^enb er fi<^
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te&te, göl^ vxA bei fid^ öad^te: ^fii^, t$ ift foc^

^nHc^; fo ein paar Stilttbc^en 3U ^iiiafen,"

Somit kann ftd^ }eber benken, bafe iljm b'er Befu^

bcs Kollegtenalleffors öurd^us m^t gelegen kant

Der Remerauffel^r mar ein großer S^unb bes

KunJtgctDcrbcs unb be[on5ers bcr Por^cIlaTilai^en, aber

bie Hubelic^eine 30g er ((^lieglic^ boc^ allem oor. ««Dos

tfl öod^ nxts Reelles^'' pflegte er {agen, ^»es ge^

te^ nid^ts barfiBer; bie Sd^eine brausen keine Xtaif^

rung, ncljtnen locnig pia^ ein, man liann fic ftcts

in ber Ca[% unterbringen, unb lelbjt menn [ie ^u Boben

fallen, fo aerfirec^en fie bo^ ni^t/

Der Reoierauffe^er empfing Komaltw mit 3iem«

Udi tro^enem tTone unb fagte, bag es unmittelbar nac^

bem (Effen nic^t bie redete 3eit fei, eine Unterfuc^ung

einsuletten, ba% es fd^on oon ber Ratur fo eingerichtet

fei, nad] öcm (E[[en öer Hulje 3U pflegen, unb bafe man

einem anjtänbigen lUcnfd)en ni^t bie Haje abreiße.

€$ muft ^ier bemerkt roerben, baj} Koioaleio ein

^(^ft empfinblic^er Rten[(^ toor. (Er konnte alles Der«

^i^n, toas man über ifjn felbjt [agte, aber niemals

bas, toas fid} auf [einen Hang ober feine Stellung bejog.

Der empfang bes Reoieronffe^ l^e i^ fo



nmaktt, tet er hn OoIIgefü^l feiner ZDfiröe unter Kopf«

fc^ültelu Jagte: >,3c^ muß gcjtc^cn, ba^ \d\ mä^ [olc^n

beleibtgenben Bemerkungen oon 3^rer Seite m^ts me^
Vn^ufflgen ^6e/

Unb temit entfernte er [td^.

ICot>unglückIi(^ harn er roieber 3u ^aufe an. €s

öämmerte bereits, unö feine IDo^nung erf^ien i^m nad^

aVL ben nngllUfttlf^ Bemühungen ^öi^t trfibfelig unö

©iberroartig. HIs er bas Dor^immer betrat, bemerkte

er feinen Diener, öer rücklings auf bem Ceöerjofa lag

unb fid^ bamit bie 3ett Dertrieb, na^ ber Dtdut 3n

fpuciten, in toeld^er Kunft er es fc^on 5U einer beiDun«

öernsioerten (Bc[d]i&Iid)kcit gebrad)t ^tte.

Der (5Ieid)mut (eines Dieners empörte i^n; er roarf

lOiUenb feinen Qut ins (befielt unb rief: „tm

Sifw^, mit SKIS für lltc^tsnu^tg&eilen befaßt btt Md^

wieber ?*

3iDan fprang f^nell von feinem pia^e auf unb

beeitte fi^, (einem Qerm ben ntontel (Äsune^men.

3n (einem 5immcr angelangt, n)arf fic^ ber HTajor

mäbe unb kummervoll auf feinen Stu^I unb fagte fc^ließ-

n4 1^4 einigen tiefen Seu^em: VfUlein (boä, mein

«Ott I momit j^be id^ bi^es UngUA «erf^iObet? QUe
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eine QattV einen Htm ober ein Bein oer(oren>

fo tDdre öas alles noc^ nic^t fo (^limm ; aber ein tlTenf^

o^ne Xlafe • . . Un& toenn |te loentgftens im Kriege

ober im Duell oKer bttr^ eigenes Ocrfc^ulfctt ocrteen

Ijättc; aber um nichts mb xokbex nichts . . . bod] nein,

6as kann nic^t [ein/ fu^ er na(^ einigem Sinnen fort,

Vfte« m gons lUttoa^rfc^inBc^i te^ ic^ &ie naje iw>

(offn pöbelt Urnite; gan^^ ttntt gar ttimm^rfc^einli^.

€nhDefccr träume id) nur iKiöOTt o5cr lä^ pfjantafiere;

DicIIei(^t i^be aud^ am Derje^en \taii IDaffer 6en

Bnmntaoetn ausgetmiÄen^ mit bem ic^ mir nac^ Sem

Rareren bas Kinn toaf(i^/

Hnb um jicf) tat[dc^Iic^ 3U überzeugen, Saft er nirfjt

betrunken fei, kniff fi^ 5er Ulajor |o empfinöUc^ in$

5Ieif4f boft er Unit auffege. Diefer S^meri kUrte

i^n ooltkommen baruber auf^ baft er toirklic^ uja^

un5 nü^tem {ei. (Er näherte ji^ langfam bem Spiegel

unb blinjelte ^in, in ber Qoffnung, baft er vielleicht

feine Rafe nrfcber an ber otten Stelle finSen merbe;

aber tm felbcn Hugenblicfi fpranc; er u^ieber ^urück unü

rief: >,£De((^ ein niebertrac^ttger Hnblicki''

<b mar tatfft^U^ unBegreifti<h ; menn er irgetiS

etmas onfeeres verloren $Stte, efim filbcmfn C^feC,
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eine U^rober irgcnb ettoas ftl)nlt(^es — aber ein folc^r

Devittft, un6 nodi ba^u in 6er eigenen IDo^nung . . .

Dir Ittaior Komle» kam na4 rdfli^er Übit*

legung 3U 5er Überseugung, ba^ niemanb anbers baran

fc^ulb jein könnte als bie 5tau Stabsoffizier pobtotf(^in,

bk üfii gern mit i^cer Co^er »erratet (Er

felBft Mettierte 3n>ar fe^ gern unbi oft nrit i^, aBer

(ud)te 60 cf) einer enbgülttgen (Erklärung aus bem IDege

3U ge^en. HIs bie Sxan Stobsoff^ier {^nt gerabeous

erklärte^ baft fk ^te (Coc^ter gerne mit ujiK ocr^feirttten

mö^te, 30g er fi^ gans leife unter Komplinmten luxfiäi,

inbem er bemerkte, baß er nod> 3U jung fe! unS erft

noc^ fünf Jki^re bienen tnüffe, um gerabe imeiunboier^ig

tN>n 31t ^ben.

Unb ba l)otte bie Sian Stabsoffizier ^dc^t roatjr»

f^inßd^ aus Ea^e ben plan gefaxt, i^n ju f^änben

unb fi(^ biefem Sme&e irgenbein |Hiar alte ^c|eii>

mibcr imgeiDotben> ba fl^ auf eine anbete OMfe &»
Dei[c^u)inben ber lla|e gar ni^t erklären liefe.

nienumb kam ju t^m ins Simmer; ber Barbier

3iDan 3okaiDbiDitf4 ^tte i^n bereits am lejiten ITlitt»

iDo^ raflert, unV mA^enb bes ganzen IRfttooc^s, fa

fogac im £aufe bes Ik^nnerstags n>ar. bU Ilafe no^
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ha getDefen. (Er erinnerte fic^ beffen gmtj genau;

3u6em tDürbe er ja aud) fon(t Sdjmerä empfunben ^aben

unb öann ffitU 5ie IDunöe auf natürli^em IDege nti^t

fo fd^nell ^dlen un6 oematben boimen.

(Er ma(^tc Derfd)ici)cnc piäne unb 5ac^te öacüber

nac^, ob er 6ie S^^u Stabsoffizier auf orbnungsmä^ge

10etfe oor (Beriet laben ober ob er fi<^ felb^ ju

begeben unb fie entlotoen foDe.

Seine (5e6anfecn rourben burd) einen £i(^t[tra^I,

ber bur^ bie Spalten ber (Cür brang, unterbrochen.

Balb barauf trat 3iDan mit ben Cic^tem ein. Komahivs

erfte Betoegung mar, bag er mdi bem TDaf^entui^ griff,

um bie Stelle 3U oerbüllcn, roo ftcfj geftern noc^ bie

ITafe befunben ^atte, bamit biefer Dummkopf oon Diener

ni^t gle^ bas VXaxH aufreigt, wenn er feinen J^erm

in fo feltfamer Oerfaffung erblf&te.

3n)an toar not^ ni(f)t baßu gel^ommen, fi(h hinaus-

5ubegeben, als {ic^ plöftlic^ im Dor^immer eine nnbe«

tonnte Stfanme oerne^en lieg, bie tief:

^^IDo^nt l)ier ber Kolleglenaffeffor Komateu)?*

,,3a, bitte, treten Sic ein, er roo^nt ^ier,** fagte

Komaleo unö eilte fc^neU 31» (Cfir, um fie su öffnen.

0a poli^ibcomter uon angenehmem Ailnei^ mit

Digitized by Google



qtamm Boiktiibart unk jicmQ^ iwOefi nkmgcii, traf «hu

<£s mat btt\tlbt, 5er Beginn unferec (Er^d^lung au{

bc( Jjaadtsbtfldtt geftanben jf^oUe.

,,QaB€n Sic ni^t Zfyct Ha\t polmii?'

nSk ift iefet gefunbtn/

«flDas {agen Sie?"" rief Komaleu). Die 5^^^^^

USimU i^m öic Sunge, unö er ftarrte öen oor

fte^nfttn polfsifteit nHt gcifiesabtDefenb an. (EnbR^

feonntc er rüie6er fpredjen unb fragte: i,IDie ij^ jie

benn gefunben loocben?''

,,Huf J)öc^tt fcitfame töeife, nämlt(^ faft f^n auf

ber £anb{trage. Sie jag bereits im Poitioagen unb

tDoIUe na^ Eiga fahren. Au^ ber paf| mar

ousgefc^rieBen, unb yaxix auf ben Itamen eines Btß

amten. SonberbarertDcife Ijabe ic^ fie auc^ 3unüd]|t

fflr einen anitänbigen ^rrn geilten, aber 3um (BUkä

^atte meine Brille bei mir, mib ba fa$ i^ bann

fdfmrt, bag es eine Itafe war. 3^ bin nftmßt^ twcy

(i^tig, unb roenn Sie fo oor mir fte^n, [o [c^ i<^

auG^ nur, baj^ Sie ein (Be{i(^t ^ben, aber ben Bart,

Me UPk bie anbcren Kdi^ierieiie Kann i4 ni^t



mitrf^eitem Uteine Sc^tDtegennuiter, bas ^i|$t Me

matter meiner 5rau, ift ebenfalls ftunfi^tig."

KoiDaleio xoox auger {u^. ^^IDo i(t \k 6enn ? IDo ?

34^ »in glcii^ Einlaufen . • /
„Beruhigen Sie ficfj nur. 3d] roufete, bafe (ie J^nett

nötig fei, un6 ^abe jie gleich mitgebracht. lUertoürbiger«

i9cift ift ter Qauptperfocd^r bei ber goajcn Sa«^ ein

Qabiiilc 8on Barbier ovs ber Qimmelfahrtsftrage, ber

je^t bereits Ijinter $d|lofj unb Riegel fi^t. 3dj ^atte

i^n f<^n lange im Derbat^, baj$ er ein (Lrunkenbolb

ttnb Banbtt fd, unb no^ oorgtftem ^ er in einem

Coben dne Partie Kndpfe ge[to^Ien. Iffct tla(e \\t

no^ genau \o, wit |ie roar."

Unb bamtt griff ber poIi|eibeamte in bie (Eajcbe

mib ^tti bit in «in Sttt* Papier eingtnrfcitelte Haje

aus ber Safere.

bas ijt [ic * rief KomaleiD, ,,ncf|tig, bas ift

fie. QOoüeu Sie mc^t ^te eine Caf|e llee mit mir

tfiidKR?''

^flDürbe mir eine (E^re fein, aber \6) kann iDtrkli^

niil^t; mug oon i)ier aus fofort ^um Suc^t^aus...

alle £ebensmittel finb lefet teurer gemorben . . . meine

S^oiigermutter, bas ^i|t Me IRutler meiner ^»11,
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iDo^ M mir unb bann ^Be iii tio^ oerf^kbcne

Kinder; nomentlid} bas älte[te fd^eint oiel x>tu

fpre(^cn — em (e^r kluges Kerken, aber es fel^lt

nur leiöcr oollloimncn on ntittcliif 1^ eine gute (Er»

3ie4ung suMI mrben sn kffen .
—

*

Der Kollcgienaffeffor blieb, als 6er poli^eibcamte

fort txmr, längere 5eit in einer ge(Di[[en Betäubung,

unb erft mi^ unb na^ vor es i^m oicber möglich» |u

fe^n unb 5U füllen — fo fe^r ^atte f^n Me uner»

loartete 5^^wbe übertpältfgt. (Er ml}m bic roieber«

gefunbene Ilafe oor(i(^tig in bie 3u|ammengefügten

Qftnbe unb betnul^tete fie nod^ einmal gaiq auf«

merftfam.

,,Ste tft^s, jte t|t's/ rief er fro^, ,,ba ijt au^

bos Qi^blftsd^n an ber linten Seite, bos mir geftem

aufgeltnrungen nxir/

Unb Dor 5r«wbe fing er be!na()e laut 3U Iad)en an.

Rllein auf (Erben tft nichts oon Dauer, unb jo

»ar att4 bie Steube bes Iflajors in ber näc^ften ITtiniite

niil^t me^r {0 grog orie in ber erften, in ber britten

ITttnute roar fie nod} fdjroädjcr getDorben, unb ft^lieft«

It^ Derlor |ie fi(^ ooIl|tänbtg, mie ein Kreis auf bem

IDaffer, ber, bur^ irgenbeinen ^eingemorfenen (Begen^
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fittiiö ^crootgerufen, ((^lie^Iic^ luitker auf 6er fptegfl»

glatten Siäi^ oerf^ipin^et.

KöHHiteiiD iegmm su teiAcn und su gtübebt Ufi6

ftam {^lieglic^ ju ^er Überjeugung, 5a& Sa^c no(^

nic^t DoIIftanötg erUöigt roar. Die Haje mar smar

gefunöen, oBer imn mugte fle loieöet crft an (Drt unö

SttKf befeftigt nmbcn.

„Unö iDenn {ie nun ni^t tejtji^en anll?''

Bei tofer ff<^ (elbft^ gefteKten Srage erUeiil^te (et

mit einem (Befühl unetfcUrli^n Spreckens ftarjle

er 3um Cifc^ unk ergriff einen Spiegel, banrit er Me

Itafe ja nic^t [d^ief auf[c^. Ittit bcbcnben Jjänben

unb mit 5er größten Dorffc^t unb Be^ut[anikeit 6rü(6te

er fie an Me atte Stelle^ aber — o S^eAen, bie

Hafe blieb ni^t ^ften ... (Er ^ielt fie oor 6en IRunb,

crtDärmte jic leidet mit feinem Htem unö brad]te (ie

mieber an bie glatte Stelle 5tDi|(^en ben beiben lOangen;

aber bie Haje moUte bur^aus ni^t ^ften bleiben.

t,Xia, m, na, fo bleib bo^ ba, bu bummcs Ding,*"

fagte er. Doc^ bie tlafe mar mie ein KIol unb fiel

niit cbrnt eigentfimlti^n tCon toieber ouf ben tüf^
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^iirilA. Dos <5eft(^t bc» ntaprs begann hrampfM^

,,SoUte fie mirklid} md)t l}aften bleiben?'' fragte

er m entfe^. HHciii fo oft er fk oii^ an bk Si«Uc

anörüc&te — alle BemO^ngen soartn mie Mi^
fruchtlos.

(Er rief feinen Diener un5 fd^icbte t^n na<^ bem

Hrjt, 5er im fetben Qaufe eine \ifittt mo^nung in bcr

Beletage innef^atte.

Diefer Doktor mar ein jel}r ((^öner IlTann. (Er

^e einen prächtigen Ba&enbarti eine frifc^ gefunöe

5rou, ag bes ntorgens fnf(^e Apfe! uiÄ ^ett feinen

HTunb peinlid) faubtT, inbcm er i^)Ti jebcn UTorgen örei«

Diertel Stunöen lang fpülte unb (tc^ bann bie dä^ne

mit fünf oerf^ebenen Bürft«^ poliertt.

Der DoMor ^am imoersügli^. Ita^m er fid^

erkunbigt fjatte, mann bas UnglilÄ pajjiert fei, faftte

er ben DTaior am Kinn un6 gab i^m mit bem 5eige«

finger ein Si^nipp^en auf bie Stelle, wo frfll^r bie

tlafe gejeffen l^tte, toorauf ber ntajor mit folc^er

Heftigkeit zurückprallte, bag er mit bem £)tnterkopf an

bie Ukmb lifiuq. Der Bti/t fagte, bas ^obe nichts 9«

bebeuten^ bat tl^, ben Kopf etwas auf Me Sette jh
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Mytn itn6 fogtc ,,^1'' Dann Ütft er fl^ triebcf

ben Kopf nac^ links bx^l}^n, jagte nod^mals „^m" un6 .

gab il)m 3uni Sc^lufe coicber mit 5em Singer ein

Sd^nipp^, fd ba{( 5er Itlnior »ie dn Pfeifc, bem

man bie S^ne befielt, mit htm Kopfe ftieg.

tlad^bem er biefc piobe angefteUt ^tte^ (Rüttelte

ber Rr3t mit bem Kopf unb fagte:

„Itetni CS ge^l ntd^t Bleiben Sie f^on lieber

fo mit Sie ftnö, benn es bdnnte fonft no^ fc^Ie^ter

toerben. ItatürUc^ kann 3!)ncn bic ITafe totcber an«

gefe^ iDerben, [a, id) könnte es auf ber Stelle tun;

aber ic^ nerfiii^ Sie, baft es babur<^ nur no(^ f(^limmer

«»erben toürbe/

»^Das ift ia iKtt, mie foK mt(^ benn o^e na|e

be^Ifen?* jagte Komolem. .^S^Itnmter als ie^ kann

es jo gor nic^t |ein, es ift einfad) 3um Pevrücktu)erb€n.

VOo kann id} niid) benn mit {ol(^ einem ekel^ften

Cefi^t )eigen? ^ i|abe fe^ nome^ Bekannte, unb

norf] l)cute abenb mu^ i^ in imex Samilten Befuc^e

ntac^n. 3^ bin, mit gefagt, mit Dielen £euten ht-

funmi: ba ift bie Staatsratin €f4e<^e», bie $rau

Slateoff%ter pobtotf^ . . . obglci^ i^ nad^ bcm



gffirigcii Dorfoll mtt iii^t anteci oeil^ceii ofitc

ab (mr^ b\t poltaei.''

,,€un Sie mir öcn (5efaUcn/ fuljr Koroalem nrft

flc^nöer Stimme fort, i^gibl es i^nii gor beht Dlülel,

fic 3U Befeftigctt? IDenn es ou^ onsfieH

Me Qauptfadje ift, |ic nur fc|t(i|t. 3cf} könnte

fie ja \oqat in gefä^rlic^n Situationen ein toenig mit

bet ^anb ItüHftn, oulcröem oflibe aud^ niil^t tanien,

öamU fic ni^t bur^ unoorfi^tige Bemgungen 311

fc^oben kommt. Unö was btn Husbruck öer Donk»

barkeit für 3^re Be|u^ anbelangt, [0 feien Sie

abei3eu9t, baft ii^, foioeit es meine mittel er«

tauben ..."

,,6Iauben Sic mir,'' fagte ber Doktor mit über»

^eugenber Stimme, „bag i4 niemals aus (Eigennu|

meiner dr3tncl^ett Prajris na^ge^. Dos ift gegen meine

<Brunb[ä^e. 3d) nel)me cm fjonorar für öie Befu^
nur aus bem (btüiibt, um bie pottenten nic^t burc^

eine durOitoeifung 3U beleibigen« llatttrlid^ Unnte i<i^

3^n Me ttafe mieber an{e(|en; aber ic^ gebe 3^nen

bie e^renroörtli d)G Derfi^erung — menn Sie fd^n

meinen IDorten ni^t glauben moKen — bag es bann

no^ mit l^ltmmer mtben ofirbe. IDafc^n Sie Me
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SteHe uäit oft mit kallm IDaffcr, uiib ic^ i>crfi«^re

Sfe, baft Sie o^e Ibife «tenfo gefunö febi «erben,

mic Sic es mit 3^ren! Rletj^rgan toaren. Die llafe

aber möd^te 3^nen raten, in ein (Blä$(^en mit

Si^rltiis 311 legen ober no<l^ beffer, Sie gieften jtoet

Cgioffel f^arfen Schnaps unb aufgemdrmten €ffig

barauf — bann können Sie bafür nod^ eine rc^t an*

fel}nlid|c Summe (Selbes bekommen. bin jogar

bereit, fie J^neti felbft obiuiunifen, loenn Sie |ie mir

niil^t 3tt teuer beregnen.'

,,nein, nein, i^ oerbaufe fie um keinen preis,''

f^tie oerjoeifelt ber Dlofor. „£ieber fod Pe bonn um«

kommen.*

„Cntf^ttlbigen Sie," fagte ber Doktor mit einer

Derbeugung. „3äi uwllte 3i)nen nur nüfeli^ fein . . .

IDas foll man benn tun? ^ebenfalls merben Sie

fibei^ugt fein, baft i^ mein ntogli^ftes oerfu^t

l^abe.'

Unb mit biefen IDorten oerlieg ber Hc^t in mürbiger

J^Itung bas Simmer.

Bm folgenöcn Zaqt bcfdE)Iofe Komaleto, nod| bcöor

er leine Klage beim (berid^t einreichte, an bie 5^au bes
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Stabsoffi^ters 3U (c^tct^tn un5 aB|ii|ca0cn, ob (ie

fftimiQig tas |iiclUI|ii0clQt gtfoimiB fi^ ms

Der Brief ^aUe folgenöen 3ti^tt:

^Se^r g«e^rte gn&öige jrau!

ni^t begreifen. Seien Sie fiberseugt, öag Sie 5ur(^

ein fol^es Dorge^n nichts erret^n toeröen mb nri^

nt^t im geringften bobiir^ tesu fentgen Umwif S^t

$rftttttbt (Tochter jum lUiar 3U ffi^reit 34 octfi^ere

Sic, ba& öie (Be(d)ic^te meiner tla|e jc^on in ber gonjen

Stabt bekannt x\t, mit auc^ ber Umjtanbr ba^ Sie unb

nfemonb anbcrs in erfter Cinic öovan beteiligt finb.

Dös plö|{li4e Ocrf^orinben meiner Itafe, bie SUxi^i mib

ber Umftanb, baft Sie |t(f^ balb in ber (bt\iaU eines

Beamten unb j^Iieglic^ in i^rer natürti^tn (beftalt

grigtt, finb mitcr ni^ts d$ bog Bcfiittiit bcc Saite»

ifinfte, bie Sie ober anbert, Me fi^ greid}faas nrit

foI4 ü^nli^en Bef^ftftignngen befaffen, ausüben.

34 ^Ite es meinerfeits für «tue PfüdH» Sie 311

QNnnen, unb ieDe 3^ntnr bo^ mit, ba|, nwni meine

oben eroHi^nte Haje nic^t ^eule an (Dct unb
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Sliüe befinöetf mi(^ genöägt laecöe, 6cii S^^fe

3m flMgdi MrBMbt
mit ix)niumimeaer !>od^a(^tuTig

3^ gana ergebentr

,,$€!jr geehrter fyxx lUajorl

J^r Brief mi^ in auftmrbentH^ Dcnounöc*

rung t>erfet)t. 34l^ mug 3^itcii offen gefte^n, bag tc^

öiejc angeregten Donoürfc wm 3!^rer Seite burdjous

ni^t ertoartet ^abe. mu]^ J^nen bemerken, 6a^

bell Bennleiit non bcin Sie fai S^vem S^eiben

fpra^n, niemals in meinem ^ufe empfangen i^abe,

meber masbiert no(^ in feiner tDtrbltc^n (be(ta(t. RIIer>

bings fiai PbiliPl^ Snctnawitf^ Potal{<biboiD mi^ be»

\uäii, nnb obgki^ er, bcr ein Ifiä^t angefe^ner

nü^terncr unb gebilbeter ITTann ijt, jid) um 5te ^an6

meiner (Eod^ter beiDorben f^, fo fyibt i^m 60«^

mc^t bie geiingfte Qoffmnig genutzt

Sic ermähnen no(^ eine Itafe. XOtm Sie bamit

{ageR n>9lUn, ba^ 3^nen eine Eafe, bos bei^ eine

o o
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abf^ld^gtge HntiDort gegeben ^be, |o XDunöert es mic^

im ^4ften Crade, Sie felbft baooii teten, iDd^reiib

ic^ bodj, tote 3l^en bekannt fein öfirfte, gan3 6er ent*

gcgengefe^tcn ITTeinung loar; unb wenn Sie Je^t in

anftönbiger ge|e%Ii^r IDeife um meine (Co^ttr toecben,

|o bin i^ fofort bereif, Sie su befriebii|en, um fo me^,

öa bies ftets öcr ©cbanfec meines Icbl^aftcn Derlangens

wax, in mld^tx Öffnung id^ oecbleibe

3^re fe^ ergebene

Hle^anbra pobtoif^in/

,,tteiTi," jagte KoiDüleu), nac^bem er bcn Brief ge«

lefen ^atte. ,,Sie i\t n>trklic^ unf(^ul6ig. Der Brief

ift fo gefd^rieben, mie i^n mir ein on ber gai^n Sa^e

mif^ulbiger ntenf(^ fc^retben fuma/'

Der KoUegicna(|cffor mar in foTdjen Saiden er»

fal^ren, »eil er {einerjeit im Kaukafus mieber^It im

amttif^ti Auftrage bie geri^tlic^en Unterfu(^ungen au

leiten gehabt !)atte. Aber auf tDcId)e IDeife ift bas

alles jugegangen? „Der Teufel Joll öie gan3e (be«

^len,'' fagte er enbli«^ unb fleft bie ^dnbe

jin&en.

ntittlerneile ^atte ft^ bas (berii^t oon bte{em
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ouBcrgeiDö^itHc^en Cteignls öurc^ die gonie Qaupt|ta5t

nctfeeitet unb stDor, mie bas fo 3u gef^e^n pflegt,

nid)t gan3 o!jne Sufä^e. Damals tnarcn alle (Keifter

gan3 bejonbers 5em Hugergemö^nltdjen 5ugeneigt, un5

bas fhiblftum ^tte fic^ feü ftiuger 3ett fttr ben lITagnt*

iismiis 3U {nterefftereti begoimen. Subem wat bie (5e*

f^t^te tH>n ben tan3cnben Stühlen, bic ficf^ in ber $tan=

ftrage abgefpielt ^atte, no(^ fn|(^ in aller (^eböd^tnis

;

man famitte boHfn mä^t ftaunen, ba^ bie £eute fi^

fc^ItegH(^ er^^Iten, bie ttafe bes KoUegienaffeffors

KotDaleiD fpasfere täqUäi Punkt brei U^r über ben

Heioski Ptolpekt. (Eine IRenge oon neugierigen ftrömte

tfigli4 borten. 3tgenb ietnanb er^äf^Ite, bag fi^ bie

Ha(e in ben £abenräumen dou Z^nktx qt^exqi ^abe —
unb fofort entftanb neben Junker ein folc^s (5ebrängc

itnb (tmüffi. oon lUenfc^n, baji fi<^ fogar bie poli^i

ins ntittet legen mufite.

(Lin Spekulont, ber au^er feinem roürbigcn Rns*

|e^n noc^ einen präd^tigen Backenbart befag unb Dor

einem tC^eater oerf^iebene Kud^n oerkaufte, fabrizierte

{e^r fc^dne baner^fte Stühle, auf loel^ bie tteu«

gierigen gegen €ntnd)tung oon acf}t3el)n Kopeken ftctgen

konnten, um beffer über Köpfe onberer ^tnmeg^ufel^n.
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(Ein alter oerbtenftDoUer Hauptmann üerlie^ e|tra

Stt öicfem imät frfi^r als geiDd^I^ fein Qatts uiil^

brftngie [xdif mti größter Mü^ bur^ bk üolftsmenge;

allein 5U jcinem großen ITTi^Dergnügcn erblidtte er in

öem £aöenfen|ter \tatt 6er Uafe nur eine geiDöi^nIt(^e

iDoIfene Jaikt, foioie 6as lit^rapl^crte Bild cfaies

jungen ITTäb^cns, bas an einem Strumpf ftricftte —
ein Biib, bas [^n über 3e!)n 3^^^^ <in ein unb ber«

felben Stille ^ing. Benn joctge^n fagt» er iigctli^:

„Wit ftann mon nur mit {oI4 öuntmen iinb ttiUMt^«

jd}einltc^en (Beruhten bie £eule in Hufregung oer«

[ejienr

Dann »tebcr ging 5as ^üäfi, öaft Me Rofc tes

tVtaiors KomaleiD nl^t auf htm IXmM profpe^t, fon«

bcrn im tCaurifdjcn (Barten um!)crfpa3icr€. (Eine Hn«

3al}l von Stubenten ber d)irurgi|d}en Hkabemte begaben

fi^ borauf^in an ienen Ort, unb eine oofne^mt Dome
Bat fogar ben üenoatter be$ Caurifdjen Carlens in

einem befonberen $d}rciben, iijren Kiubcrn bies [eUene

p^nomen geigen unb 3U erUftren.

0 Q
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III.

(Es ereignen (id) manchmal gan^ blöbfinnige Dinge

in der lOelt pidfeüf^ aeigte m öie Hdfe, Me in tar

Uniform eines Staatsrates um^nrgefa^ren unb fooiel

£drm erregt l}atU, als loäre gar nid}ts oorgefallen,

nrieber an i^rem piajie, öas ^ei^ ^imf^en öen beiden

IDongen 5es IRafors KomileiD.

Üiefes <Ireignis trug fid) am 7. Hpril jn. Hb
5er lUa|or am IHorgen enoad^te unb jufallig in ben

bMU, f0^ er — feine Uafe 1 (Et betaftete fie

mit ber Qan6 — es UKtr rid^ttg feine tlofe.

„f}a, Ija,* fagte KoroatetD unb Ijätte por 5Jf*wbc

beinahe barfug in feinem 3immer i^rumgetan^t. llitr

bas Crf<^nen feines Dieners oerl(|inberte i^n boron.

(Er befahl biefem, t^m fofort IDaf<!^nKtffer ju bringen,

unö nad]bem er ji(f> gemafc^en l}atie, bückte er nodj

einmal in ben Spiegel richtig feine Höfel Dann

rieb er fi^ mit bem Qanbtu(^ ab unb fo^ noil^ einmot

in ben Spiegel — {a, ja — bie Hafe

!

,,Sief^ mal ^er, Jtoan, ic^ glaube, id^ ^abe ba

ein Qt^bläsc^en auf ber Hofef'' fagk er unb ba^ie

bei (i(^: aber nenn nun 3nKin fagt: ipttein, gnttiger
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Qm, Sie fabelt mfor chi Ql|(Uls^ auf bcr Itafc

nod) überl}aupt tmt ITafe."

Hilcin 3ipan fagte: „€s ift md)ts — g« keine

Spur Hon einem Qiti&lAs^en; öie Hafe t{t gan| Tdn/

,,1>af i(t f^n, iDeig 5et tEeufel/ fagte ber IRa{ar

unb finalste mit 5er 3unge.

3n 5te|em Augenblick |d}aute 5er Barbier 3iDan

3akoiD(eiDitf<^ jitr tLüs ^refai, aber fo ftngftttd^ nrie

eilte Ka^, ble eben beim na((^n ertappt unb oer«

prügelt iDorben loar.

„Zm^äAt fage mir, ob bu faubere Qänbe ^{t,"

f^rie Üonwbip fc^n oon loettem entgegen.

,,$ie jinb [auber.*

,,Du lügft.-

,,Bei (bott, fie finb (auber, gnäbiger |^rr/

„tki, pa6 auf."

Kou)aIetD fe^te \\d}, 3man 3akotDlerDit[d| fjüHte

i^n mit (einem Cu(^ ein unb ^te i^n bann im j^anb-

umbre^ eingefeift.

,,Sie^ mal an," fagte 3!iKin 3a&oiDlen)itf(^ bei fic^

unb betra^tete aufmerkjam 5ic Hafe. Dann roanbte er

ben Kopf pxt Seite unb betrachtete fie oon neuem.

(EnbBc^ er^b er langfam mit ber benkbar gr5|len Dar»
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faffen. Die(e$ Derfa^en beoba^tet 3n>an 3akoa>Ie«

iDit|c^ \Uis beim Rafieren [einer Kunben.

„Ua, na, m, fle^ {«l^e i^n Kom>
ho an.

3wan 3afeou)l€tDitfd) lic^ öic f}dn6e finkeu unb

iDurbe {o beftür^t un6 oeroircti wie noc^ nie in jeinem

£eben. <En6Ii^ begann er gans iK>r|i<l^tig unter bem

Kinn |tt rofteren, unb ohqUxäf es ^d(^ft unbequem

toar, gelang es i^m f^Iieglic^ bofjq, inbem er ben einen

Singer auf bie IDange unb ben anbcren auf ben Unter«

kfefer ftdltei {t(!^ fetner Aufgabe oollbammen su ent»

lebigen, o^ne öie Hafe berü[]rt 3u ^abcn.

Hls er mit bem Eajieren fertig toar, bleibete jic^

Kmakm fofort an, na^ fi«^ eine Drofc^ke unb fu^
geraben ODeges na^ einer KonbUorei. Munm »ar er

eingetreten, fo rief er laut: „Kellner, eine tLa\\t Sdfo*

kolabe/ unb ftanb auc^ {(^n im näc^jten Hugenblic^

nrifber not bem S|»iegel. Ja bie llafe um» ba.

€r kehrte fid^ frö^lti^ um unb betra^tete mit einem

^ö^nifc^en (&eft<!^tsausbru(6 unb blin3elnben Hugen ^xoei

£eutnants, oon benen ber eine eine Uafe ^otte, bie

ni^t grdfeer «Ntr ab ein n)e{^iAno|if.



Darauf^ U^ah er f!«^ fii Mt Krastel bcs ciiien

Departements, bei Q>e(<!^m er um 6ie SteUc efnes

Pijegoiioerneurs o6er, falls foI<!^ nic^ g(fl(fceii ^Ute,

um einen (Eireimtorpaften tcmfl^

HIs er 6ur(^ 5a$ (Empfangsjimmer (c^ritt, {c^aute

er in btn Sjriegel — : ia, bie Ilafe wat ba.

Dann fu!)r er 3U einem anbcrcn KoIIegienaffeffor,

einem großen IDi^boIb, unö backte babei 6en ganzen

XDtq Aber: ,|lDenn ber nic^t bei mefaiem HnbUift oot

Zainen pla^t, fo ift bas ein fieseres Seic^n, boft bei

mir alles an 5er richtigen Stelle |t^.

Unb fo iDor es au^ benn ber KoUegienoffeffor be*

merlte ni^ts Ungeiod^nltc^s an ffygt.

„D^ i|t fc^n, loeig ber iCenfel, (e^ fc^" bft#e

KoiMtem »ei fii^.

Untenuegs begegnete er 6er S^au Stabsofpsier mit

ii^rer (Co^l^ri begrübe (f<^ mit i^en unb lourbe iei^r

fteuMg empfangen« Cr nnier^It fi^ mM ^nen fe^

fange unb 50g babei ab(i(^tltc^ öfters [eine Cabaltsbofe

^leroor, um {t<^ feine Ilafe rei^t umftanblii^ mit Cabak

jn fflOent imM er bei fi^ murmcOe: JXa, fe^ i^c's

nun, i^r bmnmes SMtanMttl Ufter bas lüä^ttt&tm
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f^tkatt t<^ boi^ ni^t 3a, itur jo, pour amour —
ganj gente."

Unb t>on je^t ab begann tRaior KomaUvo, als

lodte gar nid^ts gc|cf|e^, niMer auf 5cm Utmtki

Profpekt 5U promenieren unb fi(^ Im C^eater, auf Hälfen

unb Soireen — fturj überoll — 3U 3cigcn.

Unö au(^ bie llafe fag, oI$ imUre i^r ni^ paffiert^

bit (Befiii^t, unb man fa^ es i^r fogar ni(^t fan gcringlten

an, ba| fie folc^c tollen Streiche gemalt ^atte.

Hu(^ in ber S^^Ige \aii man ben DTajor KoiDaletD

{tets M ausgeaeic^neler Caune, immer (äc^lnb unb

fai einem fort fc^önen Stauen na^jagenb« Cr foll fi^

(ogar einmal in irgcnbeincm £a6en ein 0rbensbänb(^en

gekauft t}aben — aus loelc^em (^runbe, i|t ntc^t be>

kannt — jebenfaUs vor er *od| niii^ im Be|i^ irgenb«

eines (Drbens.

Diefe (5e^id)te f^tte ft(f| alfo in ber norbifc^en

f)auptjtabt un[eres ipeiten Eeid^es ereignet. IDenn id} je^

mhr bos (ten^e nod^mab oorfteOe, fo nmft i4 9cft«^
bag mand^es barin mir um»o^f<I^Tid^ oorft(Nmni

Hbgejel)en baoon, ba^ es bodi im (Brunöe [eltjam ift,

bah ^ine Hafe [i^ aus bem (5e|i(^t i^res Befi^rs ent«

femt imk fi4i «n «ofd^icfeenen (DrUn in Sefinlt eines
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Staatsrates ^et^t, nfi^tiiU es mir toii fe^r |on6criKir,

^a| Xomteio nic^t gleich begriffen ^atte, 6ag man
ntrf)t 5ur^ 5ie Leitung |eine oerf^roun^ene Hafe [u(^en

kann, loill bamit nic^t (agen, ba^ mir 6ie Settungs'

annonce re<^t teuer vorkam; bas finö alles Heben'

fä^Ii^fteiten, und auj^rbem §e^e \äi nl^t su 5en

geisigen ITTenf^en ; aber i^ finbe |o tiwa$ unan|tän6ig,

unfein un6 unfd^n.

Dann noc^ etnxis: mie kam bk Uafe in öas frifc^

gebaAene Brot, mb vok konnte 3man 3<ikomIeiDitfd^

. . . . ? Hein, bas begreife ni^t, bas kann i(^ öur^«

aus nid^t begreifen.

Aber bas Seltfomft», Unbegreiftt^fte an ber ganj^

Sad^ \\t, bafe ein S^rlftfteller einen foldjen Oor»

murf iDft^Ien kann. mui ge|tei)en, 5ag bas Hller«

unbegreiflif^fte tatfäc^lic^ ift • • * -# nein, nein, aber aui^

bas ift mir unbegreifli^ 1 ^nn erftens l^t bas

Daterlonb nf^t ben geringften Hu^en baoon, unb

3n)eiten$ — nun, unb ^meitens ^at au^ niemanb

Utt^n baoon; tatfd^H^ ic^ meift nic^ti hkis bas

mtbtn foH . . .

.

Unb 6abei lä^t fid) tro^ allebem bot^ bas eine

ober anbere für bie Sa^e anführen, man bdnnte [ogar
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.... nun, «Kis ffir ttngeicimt^cii paffieien nii^t fai

XDelt?

BOie man 5ie Sac^e auc^ 6re^n unb »enöcit mag»

{rgcn)^ ttimis i|t boil^ inimtf öaraii. IRmi mag fogen

ms num »Ul, folc^e Dinge temnieii oor fai bcr IDett

— 3n>ar nur je^r jelten« aber [ie kommen 6o(^ oor.
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in fröl^Iic^es £ie6 blang 6ur(^ öte Strafen bes

Dorfe$. (Es UKir gerabe um 6ie Sett^ 6ie wm
Ser flrBeit unb ben Sorgen bes Cages mfibeti Burf^n
unb Htäb^cn fidj 3um tCan3c fammclten, um tl)rer 5r«ube

beim fanften Schein bes IHonbes bei (Befang unb (Cans

Attsbrudt 3U geben.

Der finnenbe ITTonb goft ((^©ärmerif^ [eine £i<^t»

[tra^Ien über ben blauen Qtmmel unb zauberte uner«

meftlid^ fernen ^etoor« Cs begann f^ ju bftmmem,

aUetn bie tieber iDoIIten no(^ immer nUft oerftummen.

TTtit ber Banbura im Hrm fyiitt fid^ ein {unger

Xofokj £en>fco, ber So^ bes Dorfftttef^n, leife fort«

gcf^H^. Die 5^Umü^ i^ief auf bem Kopf, j^reilet

er, mit ber Qanb leife über bic Satten bes 3nftrument$

ftcdd^nb, t&n|etnb burc^ bie Strafen. Uun mac^t «r
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leife oor ber ^fir einer oon Kitfc^bäumen be(<l^tteten

Qfitte IfiHt.

IDcffcn r)üttc i[t öas? IDo^in fai)rt bicfc (Eür?

ttac^ kurzem S(^t)Deigen begann er fpielen unb

fang tesu eine f^j^nermfitige IDeift.
,

r^ttun, mit fd^efnt, meine ^Itäugige S<!^ne f^Iäft

|d}ou fejt," (agte öer Ko|afe, als er bas £icö beenöet

^atte unb nä^te (ic^ ber Cür.

ffQann^en, Q(mn<^n, fklafft 6u? 06er n>tait

nic^t 3U nthr herauskommen? Du für^teft xdo^I, bag

man uns fcben könnte, ober rotllft bu üteHelt^t betn

3artes (^emtdjen nid^t ber Kälte ausfegen? 5^^<4^

bi^ nic^t, es ift nienutnb ^ter unb ber Hbenö i|t uHinn.

Unb ^ommt {emanb, fo feebedte bt(^ mit meinem

Rock, uml^üHe bid) mit meinem (Büttel, lege meine flrme

um bid^, unb niemanb u>trb uns {e^en. Unb loenn

bie Kälte uns an^auil^n loirö,, fd brüdie idi bi^ nOfyx

an mein ^erj, erwdrme bt(^ mit meinen Hüffen unb

bebecke beine meinen S^B^ mit metner marmen HIü^.

mein Qer|f^, mein Stfc^letn, fc^au nur auf einen

AugenbM ju mir Dennis. Stredie mir mnigflens

öurc^s 5^^!^^^^^^^ ^^^^ roei^es f)an6cf)cn entgegen...^

^pUein, bu {(^läf{t nid^t, bu ^c^miUiges U>eü>/
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citf tt fülltet ttnfc fidt €iiKT Sthnmt, öct nun Mt Sd^cin

fiber 6te erlittene Demütigung anhörte. „Du |potte{t

ja nur meiner — lebe roo^I.*

Dcmit maxibtt et m ab, gab feiner ntü|e einen

Idolen Slo| 31er Seite tiiib trat, (eife über bk Satten

(einer Banöura jtreidjenb, [tola üom Sanfter 3urü&.

Doc^ 6a knarrte öer t^Öl^erne (^rtff ber iEüre,

äi^nb dffnete |ie ftc^ iiiib ein fcaum fiel^nift^riges

nt&b^en bndite, oon bet Dftmmening umi^nt» f<i^a^tern

I^erpor unb trat, ol^ne btn (Eürgriff losjulajfen, übet

bie S^meUe.

„IDie ungebitlbig bn bo<^ bift," {agte |ie ^(b>

Uittt, rrgleid^ tDtrft bu bdfe. nknmm l^ft bu gerabe

6t€fe Seit gctDäl)lt? Die £cutc ftrömen fdjarcntpcijc

bitrd^ 6ie Strafen . . . id) Bittere am ganjen Körper/

,,3ittere nic^t, mein £iebltng 1 S^mtege bid^ fe{ter

an mid|/ fagte ber junge Kofal, umarmte fie unb warf

bann jcine an einem langen Banö um 5en ^als ijängenbc

Banbura oon {ic^, um mit Qanna in ber Cür pia^

311 nehmen.

,,n>ei6t bn and), öafe es mir fdjmer fällt, bi^

aud) nur eine Stunbe md)t 3U jc^n?"

ffOkt^ bn, noran benbe?" unterbra^ if^ ba$
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ntäb^n und i^n mit nac^nUi^ Angtii an.

,,nnr lommt es immer |ö wt, ab 06 »ic in 3nftunfl

uns nicf]t mc[}r [0 oft roerbcn (e^n können. Die Ceute

\inb ^ier |o (d^le^t; 6ie ITtäb^en blicken |o neiöifcf) unb

6ie ntftnner . . . merke fogar, 6a|^ meint litttiter

att4 mi^ feit einiget Seit ftrenger fiBeroMi^^. 3^
muß geftef^cn, in bcr S^embc mar mir fiterer sumute.**

(Ein geiDi|{er Kummer prägte [id) bei öiefen XDorten

auf i^rem ftntli| ans.

„Du bift erft ftaum 3tDei lUmtate uHeber in ber

Qetmat unb (angmeilft bid) \6)on\ DieHeid^t bin

bir au(^ f(^n überbrüffig 9en)orben/

,A btt bift mir ni^t (ftftig/ fagte fie Iftc^Inb.

,,3d^ liebe bid), bu |d}tDar3öug!ger Ko[abI 3c^ liebe

bicb betner bunkeln Hugen megen unb mir lac^t bas

^txi, XDtnn btt mi^ anf<l^uft; fo mo^l, (0 gut ift

mir bann. 3d^ liebe bi<jbr toeil bu fo freunbüil^ gtüft^i

toeil bu fing[t unb beine Banbura [pielft; unb [0 fro^

Iau|c^e ic^ beincn tiebem.*

„(D, mein fyaind^/' rief ber Xofak^ fie fcüffenb,

unb brflAte fie fefter an feine Bmft.

„tDart, terüfto, t)brc auf, es ijt genug, fage mir

liebeTi ob bu [d^n mit beinem Oatcr ge||iro^n ^(tr
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„VkmT^ fragte er, aus fciiitm Cn^fiAen enD«4<n6#

^ I)eiraten will unb ba^ 5u öaniU einoerftanben

bt|t? ^abe gelproc^en."

Hbct Mefe b^cn IDorte fcUmgen fo eigentäml^

teaurig unb nmiloi.

„Hun, unb?*

„VDas \oll man mit tt}m mad)en? €r jid^

natfirO^ lut^ fefater 6eiD0^^ taub gefttOt; et tot,

als könne er nichts !)ören unb fc^alt no(!^ ba3u, bag

id) mid) (bott icei^ ido herumtreibe unb mit ben Bur|(^en

biiic^ bte Stra|eii (d^Unbefe. Aber gtftme bi<4 xdd^t,

mein Qami^en f 3^ gebe bir mein KofokemDorti baft

idi i^n \d^n Ijerumkriegen rocröe/

„Du brauc^ft fa nur ein fl>ort 3u fagen, £etoko —
unb alles gef^iei^t mäi beinern QMQen. 3äi vmi bos

oon mit. tltan^mal «in i^ ou^ nid^t auf bic^ ^bren,

aber bann \pn^\t bu ein H)ort — unb uniöillkürli(h

tue id^ bas, mos bu a>tllft.''

,«Sie^, fieV fu^ 9^ Xbpf^en auf feine

Spultet legenb unb bte Augen in b!e Qd^ rid^tenb,

lüo unoble^bar ber roarme Qtmmet ber Ukraino blaute,

befc^attet oon ben oer|(^lungenen Aften ber oor i^nen

fte^ben Xitfd^Uiime. i,Sie4, bott fat loeito jfetne
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I^^MMk^^^h ^^^^^W^^^^ ^^^^^m AAaA^X ^^^^^2 ^^^^^^^ kJ^^^^E
omncii 9icfiiiciii| txnm, poMUt vttx, oi», |MT
Ilid^t wafft, bas \inb bk (Engel (5ottcs, bte bte 5cnttcr(^en

i^rer jtra^lcnöcn Qöusc^en hn Gimmel geöffnet ^aben

auf Hilf nicbcrWffceii? Jft's iii^ fo, Cem&o?

Bi« btiÄtn bo<^ <nif unfert Me? IDoi iDftct,

roenn bte HTenfd^en Slügel fjättcn wW bie Dögel —
one fy>ö:i, mie I)o<^ könnte man ba fliegen .... ac^,

es ifl |o fc^tedtli^. ttt^t eHimal Me (Eiil^ teU^n bei

Hits bis sunt Qimmel. Unb to^ er^a^tt man ff<^, bag

CS in irgenbetnem fernen Canbe einen Baum gibt, bcffen

IDipfel in ben Qimmel ^ineinraufc^t unb auf bem (5ott

in ber ttai^ not OHicm auf Me €tbe ^nt^fteigt/

„Hein, l)ann(!^en, 6oit ^ eine lange SeMer, bie

00m fjimmel bis ^ut (Erbe reidjt. Üor bem ©jterjonn»

tag {teilen nun bie l^iligen (Engel bie £eiter auf, unb

\(mk dkitt auf öle etfte Stufe tdtt, fßegen Qals Ober

Ko|yf atfe unreimn (5eifter auf unb ftür3en f(i|arenn>eife

in bie £)öüenglut; bal^er i|t am ^age ber Euferjtel^ung

bes ^anbs bem bd|er <^ei{t auf (Erben |tt finben."

,,1Dk Idfe bas Bkiffer isogt; »le ebi KM, bos

fic^ in ber IDiege jc^aukelt," fu^r ^anna fort unb seigte

auf ben Ceid), ber von büfterem H^ornioalb unb drauei»

mdbm, bie i^e Smige im IDoffer babeicfi, umgeben
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loar. (Einem kcaftfofen (Greife gletd^ ^elt er ten tmaSuln

©eiten fjimmel in feinen halten Hrnien unb üb€rjd)üttctc

mit eiligen Hüffen öie flammenöen Sterne, öie in 5er

öimWn Klaäfi trübe, als ahnten fie 5as bai6ige €r*

f^leiiieii bcr gUnaenöen lUitigin tUtä^t, fuii&elten.

Rm IDalöe, auf einem I)ügel, fd}lief mit gefdjlo([eaen

£d6en ein altes, ^öisernes Qaus; ITloos un5 Unkraut

btöeäUtn imid^cniö bos Dad^; oor ben 5<nfteni breiteten

buf^tge HpfelbSnme i^e Smiqe, 6er IMiIb mrf feine

Sd^atten über all 6ie[e$ un5 öüjtere 5in|ternis ^njd|te

über 5er Stille.

erinnere mi«^, oie im. Craumer'' fagte fymna,

o^e ben BM mm bem Qaufe menben, ,,6a6 oor

langer, langer 3eit, als id) nodj klein toar unb bei

ber ntutter xoo^nte, irgenb ettoas $c^re(&lt<^ oan

bitfem Qaufe er)&^ mürbe. £embo, bumeij^es genril;

er^ie/

,,(5ott |ei mit il)nen, mein Ciebling 1 HUe IDeiber

unb junges Oolk ei^^len gor oteles. Du mirft bt«^

nur aufregen unb Mc^ fürchten unb bann nid^ me^r

jc^kfen können."

ff^x^hf er^^Ie, mein lieber |ä)iDar|äugiger

VUiakf*' fagt» fie, i^n umfaffenb unb i^e IDonge an bie
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feine iMrttckcnö. „Uetn, 6u |<^inft mi^ mc^t lieben,

ktt ^aft fic^r ein rniberes Ilttt^n lieb. 3^ mibe
mi(^ ni^t fürd)tcn, toerbe ru!)ig in 6er Hadjt fd|Iafen.

(5era5e {e^lt, n>enn öu es mir ni^t erja^lft, loeröe

ni<4t einfi^Iafen ftdnnen. 34 nti^ qttUen

un6 immer 5aran bcnken . . . erjä^le, ttvoko."

„(Bs [^etnt iDtr6It4 loa^r jein, mos 6ie £eute

fagen: boft in ben Qtäb^n öer teufe! fi||t unb

Keugierbe reijt. ttun, fo ^e. Dot fe^r (onger Seit,

mein tieb^en, rooljntc in öiefem J)aufe ein Ko[afien--

^uptmann. Der Hauptmann ^tte eine Coc^ter, ein

BebU^ ntäbd^en, loeil vok Sil^ee, gan) toie bein Ce«

fi^ti^en. Die 5^^^ bes f)auptnuimis imir fc^n lange tot

unb \o gebac^te er roie^er 3U fyciratcn. ,n>irft bu mt(fj

au(^ tDie frä^r lieb l}aben, Däterc^n, ruenn 6u eine

jiDehe Stau nimmft? — ^Ja, mein (Cöi^terd^n, i^

mrbe bic^ no^ fefter aU tote bis^r ans fjtx^ brü&en

unb bidi no^ reicher mit Ringen unb i^tsfd^nüren be«

{«j^niten/ —
„Der Hauptmann braute alfo eine junge Smu ins

IJaus. Die fwnge 5rau mar fd)ön unb roeife unb rot,

TDie ITIilc^ unb Blut, nur blickte jie |o fi^recfeli^ auf i^re

Siieftoi^ter, baft biefe, als fie fie jum crftenmol erbH«Ue,
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oor Si^ifA auffil^ unö 6en gans^n Cag flbcr nic^t |tt

beiDegen loar, mit 6er Stiefmutter ein IDort 3U fpre^n.

Die Ilad}! bxad^ i^erein; ber ^uptmann begab mit

ferner iungen $rau ins Sc^iofgema^; ttn6 iEd<4te(*

Mlol^ m in i^em Stübd^n ein« C$ wat i(|r {0

toef) unb fo traurig unö |ie begann 3U meinen. Da

plö^üc^ |iei)t jte : eine {c^reMc^e jdjmar^e Kat^e |d}Ui(4t

fi^ III ü^; öas SM giftet loie Sl^nnmen iinb eiferne

KToIIen f^lagen auf 6en Hoben. 3n i^er Rngft fpringt

6as ntäbc^cn auf 6ie Bank — bie Ka^e if)r nad); fie

{pringt aufs Bett — öie Kafee folgt i^}r audi bott^in

mb oirft fii^ i^ plö^ilt^ an ben fyüM nnb beginnt fie

3tt iDflrgen. IRit einem Huffd^rei reigt bas ITtäbc^en

bie Ka^e oon (ic^ unb jc^lcubect jie Boben, aber

bas furchtbare Hier fi^Ieic^t fi<^ loieber an fie ^tan.

,,T)a mmbt i^ Angft An ber IDanb ^ing be< Oatert

Säbel. Sic ergriff iljn, 6röt)nenb fällt ein Sdjlag auf

öen Swfebobcn — bie Pfote mit ben eifernen Krallen

fprang fernen paüA unb »infelnb oerfi^nKinb bie Katie

in einem bnnfclen IDinkel. 1)en ganjen nft^ften tCag

über oerliefe bie junge S^au nid)t ifjre Srfjiafftubc unb

erjdilen f^liegU(^ am brUten iEage mit einer oerbun«

benen ganb.
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„TkL erriet bas arme Hl&äc^n, bai jütßt Stiefmutter

eine r^eje toar un6 6a{^ fie i[)r bic t^anb bur(f)ge!jaucn

^tte. Hm pierten ^age befahl 6er Hauptmann [einer

(Coc^r lOaffer tragen, 6ie Stube ju fegen, iBie eine

gemeine Ulagö, unb fic^ in öen f^rrj^aftli^en (Be*

mäd^ern ni^t 3U geigen. Sd]iüer fiel es 5er Hrmen,

aber mos foUte fie tun, wob |o erfüllte [ie 5en oäter-

ttc^n mOtn.

„Bm fünften tCoge jagte btx Hauptmann feine tCo(^ter

barfuß aus bem f^aufc unb gab ifyr ni<f)t einmal ein

Stü(&(^n Brot mit auf btn lOeg. Da begann 6a$

Vtäbifin SU f^Iuc^n unb (c^lug bie ifiabt oors Ce>

fi^t. >Du ^ft beine tCoc^ter sugrunbe gerichtet, Oater,

unb bie Qeje beine fünbige Seele perborben. Der«

gebe bir (bott; mir Unglü^lic^n geftattet er ni(^t, oie

es f«l^nt, länger auf ber f^nen IDelt 3U leben' . .

.

„Unb nun, fieijft bu ba7" bamit roanbte [x&i

£eu)ko 3u ^ama unb geigte mit bcm 5inger aufs l)aus.

,,Sie^ bort^, etsKis oom Qaufe entfernt |ene$

Ufer. Don bort ftürste fi<^ bas UliAb^en ins IDaffer unb

jeit biefer 3eit ©or fie nic^t meljr auf (Erben/'

,,Unb bie Qece?" unterbra^ i^n ffanna ängftli^

unb ri<^tete oeriDetnten Hugen auf i^.
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,fDle I>ie üiUfn Okibcc eqiSV^, SaB (eil

itiier Seil alb Crtntnktnen iDi%«iii^ öct montauidil

aus öem IDa|[er kommen, um im (Borten bes Qau|>f«

monns on 5cn filbernen Straelen lotanen unö bafi

Mc ^nphnoimstoc^tor Oberin gcmarbcn i|i JUS

in efater foI4^ l^<4i bann i^ Stiefmutter

neben 5em ^Leid)e geje^en unb (ie jcf]reienb ms tDaffer

ge|(^le|ipt Dod^ bie ocrlor auc^ l)ier i^re (5ei{tes«

gegemoort nfc^t; fie oenoanbette f!^ unter beut XDaffer

in eine (Ertrunkene unb entging \o ben Qieben mit bem

S^ilfro^r oon feiten ber anbeten (Ertrunkenen. Hber

gbutbe einer Uefem jEDeiberge|(^oft|. man ei^lt auc^,

bog bie Qau|»tmannslo(^ter {ebe Ild^t bie Crtrunftencn

oerfammle unb jeber einzelnen ins (5e|td^t |^aue, uni

}tt erkennen, tDeld^e von t^nen bie J^je^^ i|t; fie |on |ie

aber bis {etit ni(^ erkannt j^aben. Unb, fo ^i^ es

»eiter, mm fie irgenbeinen tltenfd^n trifft, fo Iftgt

fie i^n bie f)eje unter 6cn (Ertrunkenen fu(^n unb bro^f

üim, xsKm er loeigert, iljn ins IDa||er 3u jtürjen. So,

niein ^annc^ erjA^Ien fii^'s bie alten Ceute . . • .

Der ie^ge (Hauptmann viH auf biefem pia|e eine Bren>

nerci crridjten unb Tjat eigens f^ier^u einen Brannte

oeinbrettner ^ierj^er gef^idU. Do^ iii^ Sttmoien.
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Die Unfrigen kehren oon ben (Cünsen ^fiöL Ceb' xjodifif

^ama, Mlofi fonfl unb öenbe an ki$ AttiDdbm

tnit öiefen IDorten brftd^ er {ie innig an fi^

feflfett fie unö ging.

„ZA^ wclfif £eiD&/ fagtt !>anna unb 6BAie

h&umerifc^ ^inous auf 5en bunklen IDalb.

Der mäd)tige glänjenbe HTon6 begann {ic^ gerabe

ilBcr ber (Erbe ju et^ben. XMt mac bie Q&lfte funim

fi^tbor unb erffllfte bat gan^e IDettaK ein feier«

Iid)es £icf^t. Der (Eei(^ gli^erte Sunfeen. Die Sd^atten

bec Bäume begannen jti^ immer blarer ab^fü^n oon
* bem bunUen Mau

,fZth* n)o^(, fiama,** erfc^oH es auf i^re IDorte,

begleitet oon einem Ku||e.

f^Dtt biit oieber umgeiie^rt^' fagte (ie, fid^ um*

fd^ouenb, UKtnbte fic^ ober ob, als fi» einen unbekunnitn

Bur{d}en cor [id] |a^.

„Zth' loo^l, Qanna/ erld^oll es oon neuefiii unb

dbermab Übte (ie ienmnb out bie IDonge.

,,Da fyii ber Scu^I einen s»ctten j^csgcodSt,'' rief

jit ürgerlicf^.

,,£ebe »»o^Iy liebe ganno."
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,Jk» iff la tüD^ thf Mite/
„Ztbt wo^l ! ZtU tDol^I I £tbe wol^ Qanna/ utit

oon Älleit Sehen rcgnefe es Küfle.

,J>a$ iß ia eine gan^e Bante/ fc^rie l^anna un6

vifiiM diis te( Bgmn ter Busf^^ Sie beimt^f wmn,
\k o^nc UnterBrediung mit Küffen^u uberfd^üUeTi. ,,'ijünc

$nen i»a$ ewige Kilffen m(^t enbli^ uberbtüffig ? Balb

iDei)« mi^ fiott'' tii^i me^t auf Sit Strafte

3eigeif Mrfen.'

IRh öiejen Ißorten |d)lug |ie bie Züx hinter [ic^

5U ttnb man pema^m nur not^, tme qutetf^enb ber Eiegel

Mtgef^ien onrSe.
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Kennt t^r 6ie Itft^te 6er UUxaxnal 0 nein, i^r

Keimt fk iti(^t. Dom Senit leu^tet 6er DTonb unö bos

jQimmcbiiciDMbe m ins Unobfe^taf gcocitef

3U ^ben; bcr At^er gia^t titi6 ahnet; Me (Erbe ift gonj

ht Silber getaucht, 6ie £uft haiji vmb erfrifc^nb unb

xx>n 3art^eit, un6 ein (Dsean von IDo^Igerüc^en toe^t

Mfe bitr^ bie IDett. iMttlidie Oa^tl Besaubernft

Ita^t ! Unbemgllc^ [teilen bie IMIbcr fai tiefer Dunkel«

unb n>erfen rieftge Stetten oon fic^. Die Seen

liegen |tiQ unb ru^ig in i^en Ufern;, nmgeben von

BMikeI(rfliien ttAclen«

Dk gonae Conbf^aft liegt tote in leifem S^Iof

Sa, tmr in ben fjö^n otmet es feUfam unb feierßc^.

Dam |iU|B^ lebt oOes oieber auf: Me IDUber, bk
Seen unb bie Steppen. Die ttac^tigall fingt fo fü^

unb sftrtÜ^, bag felbft ber lYIonb i^rem (Befong 3»

laitf^ f^^, Qfltten bes Dorfes biu^n im
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Htbnbf^ein wob t^re meinen VIMk f^Am \idn ^
oon btt buvMzn Umgebung ah. Die lieber |in6 oer«

fyiüi, aüts tft ftiU. Die e^riDürötgen £eutt ((^lafen

f1^ fanige* Ibit 1^ unö fBmmcct no(^ aus ehiciii

f^nudcn Sanfter ein fd^iDai^er O^tlc^in.

,,$0 mirb 6er (bopak [a ni^t getankt ! Jti^t {e^

id^ ia, tDorum er niö^i ge^t. IDas idoIU t^c mir ba er»

3fi4^ni? HQo oonoMs: iralla, ^pp, tralla, .^pp,

So unterhielt |ic^ ein angetrunkener Solbat mitt*

teren (Okn mit fi«]^ felb(t;, »a^renb er Ober bfe Strafte

tQ1l|ti*

„Bti (bott, fo n)ir6 ber <5opak ni(^t getankt 1 XOo^u

foU 14 lügen? Bei (Bott, {o nic^ti Alfo oormörts:

!^ traOo,^ iraOa, ^pp, ^pp, fioppl*

oSer iff ober nud nerrfiAtl IDeim es no^ ein

junger Bur|^c rodr* I Rber [o ein alter Kerl unb tanjt

}ttm (Bclft^ter i^r Kinber über bie Stragel"" rief ein

mrilBcrge^bcs aUes VikXb, öas ein Bunk Stro^

unter 6em Hrme trug. ,,S4er in tehie gfitte I ib

41 ^öc^fte 5ett 3U Bett ^u ge^n I''

gd^ f^n,'' (agte ter Kofak {|e||^nbleibenii.

„3di gefie (<l^n. f^er' vAi^ ni^t um öen S^idien.
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löÜ

(Er bmkt, er kann alles, er öer AUefte \\t mb bk

Itafe i)od) uagt. Vun, Sc^ul^e 3(i)ul|£ j^t, id)

Mit mir felbft S^ulde."

„3öO)o()(, bei (Bott, ic^ bin mir fcfb|t S^uls«/

ful^r er fort, cm öie erfte be)te Qütte tretenö, klopfte, am
5en|t«r ftc^nbtdbenö, mU jben Sfaigcm an 6ic S^^ciben

unS (tmü^te ftc^, 6cii Cflrgrtff fhiilieii.

^^IPeib öffne ! IDetb, fage 6ir, offne ra|(^ 1 (Es

{|t 3clt ffit öen Kofa6tii pst Bufnt 311 gc^n/

,,IDo^{n, Kaienil? Du btft \a an eine frembe

Qütte geraten," riefen i!;m laqenö einige Illä6(^n

bk eben 00m frö^lic^n San^ sufflcUie^rtcfi. ,,Solkn

loir Mr Mmt l^fitte 3etgen?*

^»Seigt {ie mir, i^r lieben Jungfrauen/

3ungfraiifn7 i^r^s?* «Hefer^e Me
eine, „loie ^öflic^ 6cr Kalenik ijt. Dafür muffen U3tr

f^n bk j^fltte geigen . • • • Dod^ mva, stterjt lan]

vm ms vatV

,,Dortan3cn? 3cbl 3^r feib f*Iaue ITtcibd^en/' rief

Kolemk gebe^nt, la^te unb bro^te t^nen, ^in unb j^r

maAtlnb, wM ftint Bcfait üj/a vHifi münt tragen v^tn,
mit bem Singer.
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„IDerbet \f)t eu^ bann aud) kü((en laften? 3<^

mUl eu^ alle nacheinander abku[|en/

Unb fc begann fan Sicb^aA i^nen naii^kittfen.

Die nttt^^n f^rien auf uiift Tonnten tor^^ebranber;

Hber [ic faßten [Id) baI5 coieber ÜTut unö eilten, als

{ie ia^n, bag Kalenik nidnt befonbers fe(t auf ben SjSibtn

wat, auf Mi anbete Seite ber Stca|e.

„Dos ift beine glitte/ riefen fie wn wMm
3u unb zeigten auf eine größere als bie anbeten ^Qütten«

bie bem Dorfli^uljen gehörte*

Kalenik lief ge^am auf bie anbeve Seite unb

begann oon neuem auf ben S^uljen 3U fc^impfen.

HBer mt ift benn eigentlich biejer Sc^ulse, oon

bem |o S^Ie^tes unb Itd^teiOges e^^ltt uitrb? KD,

ber S^ttlie ift eine fe^r toic^tige PerfbnH^keit im Dorfe.

Beoor Kalenik bas 3iel feiner ISanberung erreicht, ftn«

ben wk wolfi o^ne Stoeifel genfigenb Seit, etoHU Ober

ben S^ttl|cn Sit Vvcn • • • •

Dos gon^e Dmrf greift, fo ok es Sen S<hul3en

erbli&t, an bie ma^c unb felbfl bie aHerltlcfnftcn ITTab«

<hen s>flnf(!|en \l}m einen guten Utoigen. IDer oon ben

tmqen Kofaben mürbe ni^t gcmi au4 Sc^uiie fein?

Der S^ul^e fyii freie 3e^ in albn Kneipen unb ber
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Bauer fte^t e^rerUttlg mit abgenommener IIU^ Sa,

Jolangc bcs S^uljcn bt&e, grobe Sj^^ Uvm
iLabaksbo\t aus Btrkenrinöe ftod^ertu

Bei 6eii (Bemebibefi^ngen ober anüereti Oerfomm-

lungen be^ölt öer $<^u(^, treuem feine lltai^t bur^

bie Hbftimmung begrenst i\t, öoc^ immer red}t un5 {(^i(kt

mu^ {einer EHUkOr^ mnn es üfm qtfWt, öiefen o6er

{enen hinaus, bie Strafen einen ober KanÜe 3U graben.

Der Smutje ift oon [trengcm Rusfc^n, mürrifc^em

JDejen unb liebt es, nic^t oiel reben. Dor fe^r, fe^r

bmger 3ett| ab einmat bie 3arin Katharina na<l^ ber

Krim reifte, »ar er sur Begteitmonnfc^aft auserfe^en

tDorbcn; oollc ^toei (Lage behleibete er öics Hmt unb !)atte

jogar bie <E!}re, mit bem kaiferlidjen Kutfd|er 3u[ammen

auf bem Boiit ^ fit^n. Unb feit biefer Seit ^atte es

{i(^ ber Sc^ulje yax <5en)0^n^it gemalt, nac^nMI^
unb graoftdtiftfj ben Kopf 3U neigen, feinen langen, nad^

unten gebre^ten S^nurrbart 3u {tretc^ln unb bie £eute

unter ber gerunsetten Stirn ^emor atisubOdten. Unb

fett jener 3eit oerfte^t es ber S^ulje, man möge fpre^en,

Tom^ (bott nH>t>on, [tets öarauf 3uril(^ufu)mmen, wk er

bie Xoiferin begbitet unb auf bm Bodie ber fcatferS^n

Xutfc^ gefeffen IfiL
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Der S^ulae oetfte^i es rniä^, ftc^ nuntc^miil taub |u

(teilen^ bejonöers roenn er ettoas [)ört, roas er ni<^t

gerne oerne^men mö^te. Der S^ulje mag au(^ kein

ftufeer^ftes XDefen bulben: et trftgt ftets einen ein«

fachen RoA aus felbflgetoettem f^nKttjen Vud^, um*

gürtet Don einem einfachen Bunten, roollnen Sc^al unb

no(^ nienutnö ^at t^n je in einem anderen Ko|tüm geje^n^

ousgenommen natfirliil^ in ter 3eit, o(s er mit 6er Sarin

in Me Krim reifte, 6enn bamab ^tte er einen Hauen

KofaftenroÄ an. Do(^ fdjroerUii^ erinnert fi^ no<^ |e-

manb aus bem Darfe bie|ei Seit, unb ber blaue Ho<k

liegt fc^on feit emigen Seiten in ber nerf^bffenen

Cru^e.

3a, ber $c^ul3e i[t.lDitrDer: allein bei i^m lebt

eine Schwägerin, bie i^m bas ntittageffen unb bas Hbenb«

htot bereitet, bie Bftnfte wä\dit, bie Qfltte weiftt, £cin»

manb für bie ^emben (pinnt unö 6as ganje fjausroefen

bejorgt 3m Dorfe er^ö^It man fi^, bag fie gar fuine

OmNmbte oon i^m fei; allein mir ^ben fi^m gefe^
ba% ber Sc^ul^ okle $einbe fyii, bie fro^ finb, menn

fie irgenbetne Derleumbung unter bie teute bringen

ynnen. Übrigens mag ber (brunb boju gemefen fein»

boft es ifeer SemNtnbten idonab ntii/i mar« mem hm
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S^til^ auf $0$ $eW ju (ien Sdjmttcciimen ober }ti

einer Kofo^fn, öie eine iunge Cooler ^atte, ging.

Der Sd^ulje ift einftugtg, aber bafür ift bies eine

Auge cfai Bd[ei9i<^t unb boim aus ber Seme «int

ifib]i^ BAucftn eiifiinett. Onebi er rietet biefes Huge

nici^t e^r auf ein ^übft^es (5c|{rf|t, als bis er fi^ über-

leugt fißti bai (eine SleraKmlUe i^tn nid^ irgenbnx» aut«

fatuert

Doti^ mir ^aben f^n faft alles, nxis nötig n^ar, oom

Si^uljen erjä^U, od^renb 5et betrunkene Kalemlt no^

ni^t mal bie ^UfU bes IPeges surfldmelcgt ^ trnS.

noc^ lonjc mit bcn aufctlefenftieit S^iinpfuNiftcnt Me

feine trdge unb unjulammen^ängenb ftomntelnbt 5unge

auffprec^n konnte, auf ben Sc^uljen ßii^te.
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f^SMa, Burfil^, ncfai, mag iiii^tl Vku |oU

Mes Srtibeit. Setti tkm no^ nl^t fibecMIffig,

m einem fort Unffmt 31t maf^tn? 0^ne^{n f^n {te^en

lofr im Hufe, fur^tbase Durc^ngec }u {ein.

ett<^ lieber Mtofetti"

So fpra^ CmSo feineii ousgelaffenen <(5efäl}rten,

Me ij^n 3u tDeiteren Si^Imenftreic^n überreöen tDottten.

\,Uht tDo^I, BrOöcrl iBute Itaii^tr Un6 oiü

fofc^ Sil^ritten entfemk er m ooii

,,®b meine ^elUhtgige f^anna m^I f^n f^Idft?*

bockte er, als er an .6er uns bekannten glitte mit ben

Kirf^b&umeit oorbeibainL

pUißdi yktt er 6itt§ Me eiR^ StUb ebi

lelfes lbt\pt&di.

(b blieb fte^n.

Sistf^tt ben BibtineR fd^immerte ehmu »eiftei . .

.

,,IDa$ bebeutef tes?" ba^te üvBlko, f<4H<b fic^



nSÜttt fjßsm nnlb ocrtapg {ii^ ^cr einem Baume.

Behn Steine 6e$ Utonbes erbtidUe er bas Hntß% eines

ganj fat feinet Rä^ (te^enben lHobc^ns: — ganna.

IDer ater iDor biefer gro^ Iltaim, ter mit tiem

Rücfeen 3U i^m ftanfe? Dergebens bli&tc er genau I)tn:

ber Sc^Uen füllte i^n vom Sd}eitel bis 3ur So^Ie ein.

Hur oon twfne ONtr ber lHann f(^hmuI^ beleuc^ allein

ber leifefte Stritt ^atle ber (Befa^r ausgefeilt,

entbe(6t iverben.

(Er lehnte fi^ ba^ ru^ an ben Boumi|anmi unb

befc^Iog, auf bem pia^ ju bleiben.

Dos Uläb^n iinrad^ beutlt^ {einen Uaoien aus.
s

„Zmio £emko ift no^ ein tltil^bort V fagte ^alb«

laut mit Eiferer Stimme ber gro^c Htann. „IDenn \äf

i^n jemaU bei bir treffe« {o inerbe i^m ben 3c^pf

jcrjoufen/

«,3^ möd^te gerne urfffen, oe^er Si^tlm ba prallt,

mlä^ Beim Sdjopf saufen/ fagte Ztwko leife bei ft(^

unb itredUe ben j^als oor, um ia kein lüoti |a oerlieren.

öer Unbefanmte fette (eine Rebe fo Iei[e (ort,

ba| man ni<!^ts me^r oeme^men Konnte.

btt bid| nid^t/ rief gmnui, na#em «r
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gctnM Iptäe; ,M beMgff fiii^ Sit Bebß mi^
ni^t; ic^ loerb« es nie glauben, 6a^ bu mid^ Ii«bff/

,,3^ tDCtg/ fu^r 5er (bxo^t fort, ,,£eiDko i)at btr

iricl ttitfmn ootge|<^iDat|^ unb (Hr öeit Kopf ocr^re^ti''

^ Ifia M'^n es bcm Kbfoleii, ab ob bfe Stfanmt Scs

Unbefeanntcn l!^m bod) nidjt gaTi3 unbekannt jei unb

als ob er fie fd|on trgenboK) gt^ct ^abe. — #»Boc^

£ciDho {od vAii fdKm keimen lemeiii'' fu^ bet VbHß

fiekoimte fort. „Ctc glaubt, bemerle feine Streif

fliegt; er roirb fc^n füllen, 5er Qunbefo^n, uote meine

5Au|te fd^mecken/

Bei Mefen IDoften Bonnie CenSo feintif 3ofn ni^i

Uhtger besäumen, er trat örei Schritt oor unb ^Ite

mit 6er Qanb aus, um bem Unbekannten einen S^Iag

SU setfelien, ber O/n tioft (einer Stdxfu gu Boben tßß

ooffen ^fttte • • •

Do(^ Im felben HugenbÜdf fiel ein £!^i[tra]^T auf

{ein i^efi^t unb Ceioko blieb nrie oer|teinert (te^n,

ttb er feinen Oalcr oor fi^ {a$.

Itar «in nnaiinkfltO^fes Köpff^^eln nnS ein

Tel^ter Pfiff burc^ bie 3ä^ne brückten adeln fein €r«

{tonnen aus.

Oon ber Seite j|cr mrbe ein <ber4nf oemeü^nbnr«
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Sinm ptfie dlig fai Nt Qlläc unS f^faig 6h

,,£eb' tDo^l, j^annai'' f^rie im felben HugenbÜdi

fbicr fcr Biurfd^ tiev m SmUgefii^Qi^tt vaü Sm
S^uljen ttimtmit l^tie, boö^ mtf Sandten iimilfti tr

guf&ift, Öls er cineti rauljen Sctjnurrbart fiHflte.

,,£el>' tDO^l, meitu Schnei'' rief ein anbertr;

gfei^ Seit fbg er dba au^ f4on infolge efaies filef«

Hgen Stoges.

,,£eb* looV, leb* ido^I, Qanna i" riefen me^jrere

Bitrf^en mb fielen bem S<i^ttl|en um ben Qals.

f^Ver Ceitfel |foI eu^, o^fbt^te QabtiiKeii/ rief

ber Sd^ulje, fte mit l^ben unb' 5^6^^ abu>e^renb.

,^100$ bin idi benn für eine Qartna? S^ert eud^

iBalgeii« JEeufelsbcaten. 3^ loerbe eu^ f^n bic

j^onna ^geit . . /
„Der S^tilBel Ber Sdjuläel (Es ijt bcr Sd^utjel''

fürten bie Burjc^en unb liefen na^ aUen Seiten aus«

fiiHniocc«

ei, Dftter^n/ fagte ttiDfio, noi^bem er fi^

Dort fefnem €rffiauncn erljoTt f)aße unS bÜ&tc bem

unier $lud^n enifernenben Sct^uljen nac^. ,f$3\o [old^

Siieil^ ilfiiM t>ttl Pr^tigl Unb mnfim nl^
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fMMBHBBaBnaEMBQttnPBM iiiQ üfTimiim I ! I

i

finrnmunnfftIBBBBmOtUSS/SBBBBäBBi lOV SQBEBflBKBiBHBBiHyDo»

wat hkAhü^ mir öen Ko|if, lodttiiK tr Sen Sauten

fliUt, mm 14 mit tbcf bk Sa^ fpre^n mllL

IDartc mtr, öu aller Sünder, ic^ mxbt biv fc^n 6ie

tu|l Dertreiben, memetn lüftö^n nac^ftelten . .

Bturf1^ Vittkn, Ifin^nf" f er «üb mbdät Me

dnberen mit 6er §aitö l^nM, hi$ fk fi(^ um i^n ge«

fommeU Ratten. ,,Kommt nd^et. 3^ ermahnte euc^

f^Iaffit in 0<^, ober fekt ^abe ic^ c$ mb onbers

fibcrbgl itttb bin bmttr Me 901^ na^t mit tu^ j^nf«

Snbnmmeln.'^

„Das ift bo(^ 'ne Sa^," jagte ein breit|(^ultenger

mo^Ibcleibter Biurf^, ber fflr ben Congenli^ts fan Dorfe

galt. „3äi fü^Ie nrid| nnbe^gfi<^, vom id^ mid^ ni^t

orbentIi(^ herumtreiben unb ttä^i oiel toHe $tre!(^ oer«

üben bann. j(Es fe^lt mir fonft immer etnxu — gerabe

ob^ 14 bic male ober Ue Pfci^ ocrbcen; mit

einem IDort, i(h bin borni fein ri^ttger Kofag/

,,3{t's euch re^if ben S^ul^en jißuit arbentltd^ |u

ärgern r

«,3a, ben Sc^nljen. ISas benkt er |ic^ eigentlt^?

St regiert Bei uns, ah ob er ein j^ctmonn todre. Ilid^l

IMHk M| «r. Bit im iQlia^r Idb »Am irir fMBi
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luul^. glaube, t» fAt inf Dorfe Mit einziges

^übf<i^e$ IRobc^n, hinter 6em er noc^ rd^i ^ergemefen

tD&ce«'

„Das \\i Tooalft I Dos if{ mo^ 1* riefen Sie Burfc^
nie inis einem ITIunöe.

^fik» ffiiö nrix öemf fflr Kerle? ShiS xok nic^t

fxm gleid^er (Herkunft roie er? OtHr finb, (5ott fei Dank,

freie Ko|akeii. Beioeilen mit es i^nti 6aj$ mir 6a$ loirS«

„BHr tDotlen's i^m fc^oit geigen/ riefen Me Burf^en.

,,HBer mm w\r btm Sc^uljcn einen Streich Jpielen,

6&rfen toir mu^ öen Schreiber nt^t oergeHem''

«ilßir n>er6en auc^ öen Sd^reiber nid^i ungejd^ren

,,Iltir geip gtiiSe eiif auf Seit S^ulieif fNiffeiiBes

£ieb^en im Kopf ^erum. Kommt, ici^ Utfxt es cud),"

fu^r tetobo fort unb griff in bie Saiten {einer Banöura.

«lAber j^: oerUdbet eud^^ |d gut es UmL"
„^uxta/' rief 5er eine feifte Kojafe, bie 5^6«

|ii|aimnen((^lagenb unb blatf(^te mit ben Qilnben. »»PtAc^

loffcn.''
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Unö 6ie ganjc Banöe eilte lärmcnb 6urd) öie

Stfoften* Dil frommen alten IXMbtt, Me. tarc^ ba»

<Sef(^ref aus 6em S^Iafe tniKKl^t »aten, bÜMen öut^

Urc 5«nftetf bekreuaigtcn f!(^ unö öod^ten: nun, je^t

tollen loieöer öie Burjd^n um^.

••Ml, «MciM. u ao u

Digrtized by Google



Itnr no^ m einer Qatte mn Cnbe ber Srage fc^bn*

merte £!^t. Das taar 6ie IDo^nung 5es Sd^uljen. (Er

l^tte {(^Tt lange (eht Hben5e|(en beenbigt unb lodre

0^ SiDeifel Ungft efaigef^lafeii, alkhi M
befanb ffc^ gerabe ein <Ba(t, nftntlic^ öet Btannhoein«

fnrenner, 5er oom (5utsbefi^r, weidet Meine Par3enen

^I^n bcn dminöftfl&en 5er Xofaken U\ai, ^ge*
|ci|iiii iDOfocn «Mir^ Unf OCH dQm oc? Drennerci in oc«

aufftc^tigen. Der (5a|t, ein Meiner, b\äux tITann mit

Meinen, ewig lac^nben Rügen, fag auf bem €^renpla|

unb rauchte fciii faules Pfeifc^iii »obci et alle Aufciip

VRitt oiisfpuMe ober mit bem SN«^ öen Cabdt fefter

ftopfte. Die Raud}n>oIken umgaben i^n mie ein blauer

Hebel unb es fo^ aus, als ob ein breiter Sc^n(tein

irgeiibeincf BianntiDeinbrcinictfii ber bcs Si^ens mtf

btm Da^ ttcrbrüffig geoorbtn was, auf ben Cinfan

gebomnien fei, ein bigd^n ^rum^ulpajierea unb jtd)
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nun tt^tbax in 6er J^ütte bts Squi^en an Ot||«n Ua\^

nkbcrgeiaifcn j^te.

Unter 6er nafe tes tfaffes ftrAnUe fi(^ ein Kura-

9ejd}nittener 5icf]ter Sc^nuribart unö ifob [id) nur un»

beutli^ 6ur(^ öen blauen Dunjt ob, fo bag er beinah

einer VXauM glic^, bte 6er Brornitioeinbremier gefonnen

j^oMe iinS im iniin6e j^iett.

Der S(^ul3e {ag, als Qausl^err nur mit 5em ^mb
ttn6 £einiDan6plu6er^fen beUei6et 6a. Sein [d^rfes Rüge

Utßmn mii unb mi^ rrie bie Dbenbfonne ju blinaeln

unb fi(^ ^Ib 3u ((^liegen. Rnt Cnbe bes (Eifers jag,

fein Pfeifchen raud^enb, eines 6er ^bemeinbemitglieberi

bas am Bt^pAi oor bem gaus^erm feinen fiberroA

ni^ tatsg^gen fiaüt*

„VOit balb benfien Sie/ fragte 6er Sdjulje, fi<^

an 6en Branntroeinbrenner tDen6en6 unb feinen g^nen«

ben nittnb befoeujigenb, ,Jbk Brennerei fertiggeboui

ju ^Betf?'

„mit (boitts J^ilfe n>er6en loir oiclleidjt jc^n in

biefem ^erbft Braniitioein brennen. 3d} mtU, bag 6er

^err S<^u%e pk tSioM ^fnat fd|on f^^uNnifmib buri^

Borf wW.*
t,(btbt ibott/' \a%it 6er S(f)ul^, auf 6e|ien (5ejid}t



ein Ui|cs £d^In umi^ »urfte. ,,Jet|t oerme^ren

Sott fei Donft, tie BrennereieTi f thmis. Aber in ber

alten Seit, als id) bk Sarin auf 5er pereiaslax»|c^n

Strafe begleitete unb ber {eltge Besborob&o . .

.

,,3a, <Bmitt«r, bas nxiren Seiten I Domab gab et

oon Krementf^ufe bis Romcn nur 3tD€i Brennereien. Unb

{etft, ^{t 6u {(^n gel)ört, nms bie oerbammten Beutfil^

erfitnben l^ben? Iltan loirb ie|t, fagen fie, nk^t mt^
mtt 1^13 brennen n>ie ätle ebrHi^en C^riften, fonbem

mit irgenbeinem teuflifd^n Dampf . • . /

Bei biefen IDorlen fc^aute ber Brannhoeinbreimer

na^benlli^ auf ben (Tifd^ unb auf feine ausgebretteten

^nbe. „Wit bos mit Pampf ge^n {oU, loeiji id^ bei

«Ott ni^L''

,,IDqs 6od) biefc Beutft^n, <Bott oerjeil) mir, für

Derrückte {inb/ jagte ber Sdiulje. „Zd^ loftrbe biefe

,Qttnbefb|^e fd^n mit ber 9citf4|c trakticrtn. Dos ifi

te^ unerhört, bag man mit Dampf etmas Koc^n konn.^

^Unb bu, iSeootter/ begann {e^ bie auf ber (Dfen*

bank mit eingebogenen Beinen fi^nbe Permnble be$

Sct)ul^n, „mt\i bie gan^e 5eii bei utis al^ne ^iüü |U'

buHgen?*
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etnms £«t6Iicf)cs wärt , . .

„2\t fie 6enn ni(^t leiMI^?"' fragte 6ec $(^ttl|e

und ri<^tfte feinen fotfd^nöen BKA auf i^.

„M^ wo. Sie ift alt loie 6er Satan unb ffot Me

5rafee ooll Hunjeln roie cm leerer (Belbbeutet/

Un6 6er Herne BranntxDembrenner fc^ütteUe \id^

mteber oot £a<^cn.

3n 6lefem AngenftM tieft |t<^ art 6er Cfir ein

Sc^rren wnte^cn; fie öffnete fi(^ un6' ein Ko|aS

trat, o^ne 6ie Hlü^e ab3une^men, über 6ie Seemeile,

bUeb ^ec^tcttt mitlen ht 6er Stube fte^ unb betraf

tete aufgeriflenem UTauI 6te Stuben6e<6e. (Es XDar

6er uns {änon beitonnte Kalenik.

oSo^ nun öftren oir ^u .Qmife/ \^'^ ^
nd^ auf 6er BanS an 6cr KEflre ^Mi, o^e Ken Hn»

a)cfeTi6en irgenbtr^I^ Hwfmerftfarnfteit [^nften.

«pfflie 6er Satan, 5er b% i^entb^ 6en IDeg in 6ie £änge

Mogcn i^i mm fB|t rnitt es ninnnt 6oft kein

Cnbe. Cs <K ^ 66 «inem 6k Beine gebro^ finb.

fjol mir mal ben pel^ jutrt Drauflegen t^er, IDeib. 3d}

tomme j^eute nt^t 5U 6ir auf 6en .(Dfen, bei (bott, ic^

fcwme ni#; meine $fi6e f^mersen fo {e^r. Brinfl



mhr mt b«ti ptl^ bott Ikqi et tit ^cr <E<fte. poft

ober mtr ouf, boft 6u 6as KCdpfi^n tnft Sd^nupftaBaft

nxd^t umtPirfft. Ober ntm, rü^r mä)is an. Du bt(t

am €n5e ijeute betrunken . . . £ag nur, tc^ loerb's mir

felbft ^len/

Kalcnffi mdte ffc^ er^ben, aber eine unflbenDiitö'

li^ (Bemalt feffelte t{)n an öic BavM,

„l>as kann mir gefallen/ jagte 5er Sc^ulse, „kommt

ber Kerl hf eine fremde Stube mV benimmt fic^, als

märe er ^u J^aufe. 5fl^rt in (5ottes ttamen

j^inaus."

,fia% i^n nur ausru^n, iBeoatter/ |agte ber

Broimtmeiiibrenner unV ^iett ben S4u%en am Arm
3urüÄ. „Der lUann i[t nü^fd); roenn wW no^ mztft

oon biefer Hrt j^en, |o roürbe unjere Brennerei fofort

^Unicnb 9€|^if • • •

Cs mar abri^en« nl^^t bte (itttmfltfgfeiii Me Wjm

Meie IDorte eingegeben Ijatte. Der Branntioeinbrenner

mar (e^r abergläubil^ unS glaubte ilaburd^ ein Un«

gl&cK ^bei^urufeir« menK ec einen Illenf<^nf ber fid|

f^on auf Me BanH 9ieti(9(«elanen gat, fogtefd^ loMet

£oijtI^i£^ite.

0i2^t iOf man fi^ii^ä alt," brumoUe Kalenift unb
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[ticdUc m auf öd Baift aus. „Ja» tote iät ^
trunken, 6aim wWs wm autoci. Kfet !4 Mu ni^
betrunken, nein, bei <bctt, nein. n)o3u [oll id) lügen?

3<!^ bin bereit, 6a$ {elbft bem S^uljen su (agen. Was

ift mit ber S^uIie? IRdQ er oerredm, 6cr Qunbefo^l

34 fpu&e auf i^n I DTög er, ber ein&ugige (Ceufel, oom

Satan überfahren roeröenl"

„Qe, bos Schwein i|t in meine Qiltte gekrod^n unb

loill {e^t no4 fein bredtiget tltattl aufma^n?^ fagte ber

$d^ul3c unb [taub jornig Don (einem pia^e auf ; aber im

felben Hugenblicit flog i^m ein gemic^ttger Stein, bas

Senfler |erfpltttcmb| oor bie $flft(«

Der Sd^ulje 6Beb fte^cn. „IDemt Mgte," fagtt

er unb l^ob 5en Stein auf, ^^melc^er (5algen{tri& öas

getDorfen l^at, |o tDÜrbe idi i^m |(^on eine Ce^re geben*

SqUi ein Streitig l"" fu^ er fort» ben Stein mit zornigen

BOAm Betra^tenb. „Dtbge er baran erftii&tn • . .
*

„Qalt, ^aÜ I (Bott be!)üte bi^, (Bcoatter/ fiel i^m

ber Branntweinbrenner erbletc^nb in Me Hebe, „(bott

b^flte bi^ in Mefer nrie in {euer IQett unb beinah

bU^ teft {emonb mit einem fol^n S^uc^ belegf^/

,,rDill{t bu ij^n oerteibigen? Ittbge i^n ber

(Ceufel j^Ien r



,,Qdr auf, (B«iKittfrl Du loeigt qtw\^ md^t, nie

es meiner feiigen Sd^miegermutter ergangen ijt."

nT)dna Sdjmiegermutter ?"

,i3<x» meinet S^mtegermutter. Cines flbenös feilten

wkt uns frfl^ als fonft sum HBenbeffen: öie feiige

SdjiDiegermutter, 6er feligc Sd^miegeroater, 6er Knccfjt,

5ie ntagö un6 5ie fünf Kinöer. Die S(^miegermutier

(d^atitte einige Klöfte aus bem Keffet in eine Säfind,

bamit {ie ttwas abküt)Iten. tlad^ 6er Hrbeit roaren alle

fo ausgehungert, 6a^ niemand marten uioltte, bis öie

Klöge genflgenö abgeltfl^lt UNiren; fiena^enalfogUi«^

t^e ^d^emen <5aBeIn uub begannen )u effcn. pid^U(h

trat, loeiß 6er Qimmel iDol^r, ein llTann ^rein un6

batf am tlta^I teilnehmen 3u laj[en. 2läe |oUte

man cincit jQiingrigen ni^ f&ktigen? Ulan gab auch

ihm eine Qol^gabeL Der ungebetene <^a|t räumte aber

mit ben Klößen auf, roic eine Kuf) J}eu frifet. Die

Qausleute h<ttten noch nicht einen Kloß oer^ehrt un6.

fsoIOen eben nrieber Me Cabel in Me Sihüflel ftecften,

6a n>ar biefe f^on fo rein gekehrt, nie ber 5ußboben

eines ^errenhaujes. Die Schniegermutter |ct)üttete frifch

auf unb ba^tei baß fi<h nun ber i^aft gefftttigt habe

unb. ni^t meh^ abgreifen mürbe. HHetn im (Begen«
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teil, er begann norf) W^fl^^ 3" id^lingen un5 leerte

au<^ 6ie ^tte Sc^üffel. „^(^h an ökfen Klöften

ftfädttit mdgeft," ba^te 6ie ^uiigrige S^^ioitgcmittier

— ba (cufäte bcr ®aft p(öfelt<l^ tfef auf unb ffel

Beben. ITlan jtür^te auf t^n ^; allein er ohu {c^n

tot (bflicbt.''

,,(5e{(^a{) i^m gana re^t, bm PCgbammten Diet

fraft/ fagte 6er $^ul3e.

„(Es kam aber anbers: jett fener Seit ^atte mebie

S<^imegermiitter keine Rit^e« Kaum begann es 3U

bunkeln, fo fc^Ieppte fi<^ ber JCoU f^txM, fetjte

rittlings auf ben Sd)örujtein, ber OcrfIud|te, unb ^ielt

einen Klog axDij^en ben Sonnen. Am ÜCage ift aUes

fiiV9 unb man |^ itntt fie^t ni^ wm ober

kaum beginnt es su bämmem unb mon roirf t einen BIi(k

aufs Da4 fo ^at er fi^'s f(^n, i^r gunbelo^n, auf

bem Sc^mftein bequem gema«^''

,,Unb! mit einem Klog ^ff^n tien SA^en?*

t,3^f mit einem Klo& 3tDifd)cn ben 3ft^nen.*

„Seltfam, (beootter, |eU|am I J^abe etnas ä^n«

It^ mal no^ ocm meinet feUgen

!){er ^ielt ber Sd^ul^e plöt^Ii^ tnne. Dor bem

Seniler lieg ba$ Cärmcu uab. Stampfen ooii ^an^en*



f

ben oernet^men. Anfangs erklangen mir gan3 lei|e b\t

Saiten öer Banöura, bann ertönten fie immer ftärfeer,

öann (e||ten mehrere Stimmen ein mb |^lieP4 ^'

teottfi« t$ hn (Onn: cht SiMttBeb auf ten S^ii^.
„€tn prädjtiges £ieö, (Seoattet/ fagte ber Brannt-

toeinbrenner, ben Kopf ettoas ^ur Seite neigenö unb

\Ul bem Sc^ttliett smoenbenb, bat beim An^n ökfer

5re^!)etten fa(t oerftcfaitrt oor. „Cht |nrft4^9^$

nur [d]a5e, bai man bes S^ul^cn mit (ol(^ unan{tänbigen

IDorten gebenbt/

ttnb. it bgte »bSet mit einer geivi|f Be^U^
litt Me Arme auf 6en Cif^ unS bereitete ft^ oor,

iDeiter ijorc^n, benn braugen |{örte man loutts

£a^n mb b\t Hufe: meiter, n>eiter.

HHein ein f Bco6ad^ter IflÜt gbic^ bemeiit

bag ni^ allein bas (Erftaunen ben S^utjen fo lange

<ni{ feinem ptaf^ aus^rren lieg. So mad^ es jtoogl

«in alter tair^trte&ener Xakr, iier eiiM arme un«

erfahrene Utaiit rul^ig auf feinem S^moni (fenmilaufen

lä^U voä):}xtnh er ht^mifc^ genau überlegt, coie er

iK)r ben EiU&ioeg ins maufeloc^ obfc^neiben könnte. Das

etnitge Auge bes Sd^u^n mar noc^ auf bas Senfter

gerid^tet; oKehi Me §onb gieß fc^n, nad^bem fie bem
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Cb£mein^emttc|lie6c «in 3ei(f)cn gegeben Ijattc, ben ?}anb*

griff öcr Cflrc, unö pld|U4 erf<l^a auf (»er Stra^ cht

loittcs 6ef(^rel ....

Der Brannhöeinbrcnncr, 6«r aufeer feinen anbeten

(Eigeitfc^aften au^ ftark oon Ileugterbe geplagf wutbt,

fto|ifle fid^ raf4 wid| feine Pfeife unb lief f^RcO auf

bie Strafe; allein bie Caugenic^tfe matm \d^n aus«

einonber gelaufen.

,,ncin, ta entMiapffI mir nic^tr'' rief ber Si^,
unS 300 cineii mit einem umgebre^ten S(^afspe^ Be*

kleibeten UTenfc^en am Hrme f^inter fi(^ J^r. Der

BronntxDeinbrenner benu^e einen günfttgen ITtomeni

imti Oef f^hd, m Um Dliiletater ins (Be|i^ in

f^uen, praltte aber entfe|t intfiäi, ab et einen tongen

Bart unb eine furd^tbar bemalte 5ra^c erbli&te.

,,nein, bu ent{(4iapfft niir nic^t/ (d}rte ber Sc^ul^e,

unS ffVct^Pi* fchi^ Ccfongenci«, bet \Uti nic^ im ge«

ringften {trdubte^ Jonbern l^vx rujig folgte, ^ einer

S(^une.

,,Xarpo^ dffne üie Xommar/ rief Set S^itlie bem

<Bemeinbebiener ju. ,,n)ir iDoQenr {$n in bie finftere

Kammer bringen. Unt bann u)eck Scf]reiber, ruf

bie ^emeinbemitglieber aujammen unb ju^ Mefe



{)alun&€n fangen, bamit mir i^nen j^eute no^ einen

Denkzettel geben können/

Der (^mefaiMiener fc^Ioft Uicceniii 6as QfingeMloj)

onf itnö öffnete Me fan Xknamt öer S^euiie liedeiibe

Kammer. 3n biefem HugenBItck oerfu^te 5er (£iefangene,

oon 6er Dunkelheit begünitigt, jic^ oon 6en i^n ^^Iten*

btn J^ftnben lo^tei^n.

«^SOo^bi?* tief ber S^ulje uitb! fagte ij^ no^

fe|ter beim Kragen.
*

„£a6 los, idj bin's;^ rief ein bünnes Stimmc^en.

„Dom V^ft ni^ts, Btflber^enl Dos ^Ift ni^isl

nteinetmgen quiek vok bec (Ctufel, anfügten tofarft bu

roi^ bo(^ ni^t/ Unb babei [tiefe er it)n jo ^eftig in

hk bunkle Kammer, tel iiec ibefan^ene |u fioiieii fiel

Der Sc^ulße begab fid^ aun in Begleitung bes j(Se*

meiniiebteners jum Schreibet^ unb ii)m auf bem $ufie

ft^Igk 1^ hl DamR^0oIbcn ge^fiOle BrmintiD^^

Sie gbidcii aOeM tiad^nkfi^ mil gefenkM Köpfen

Uyttn IBeg, als. fie plö^Iicf? an ber (Eike eines finfteren

Seitengäg^ens laut auffc^nen unb infolge eines furcht-

baren Schlages gegen bie Stfm ^fidq>raIUen, »ö^renö.

im felbeii ftitgeiibM oon Iiier anbeten Seite ein gleichet
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Huf|(^ret ertönte. Der Sc^ulae kniff {ein ein5tge$ Auge

SHfammen uitb tthVUkU ju fehiem tii^i geringen Cr*

ftaunen 6en (Bemeinbefc^reiber mit ^mti 6emeinbemlt*

gltebem.

«,34 fornme getobe |u bir, Qerr S<^reiber.*

,,Unb {4 iDoUe jtt beinet (Bnaben, Qerr Schulst/

„(ts paffieren feltfame Dinge, Qcn S^reiber."

„2a, {ettfame Dinge, j^rr Sd^ul^e/

,fih» bcnn?^

,»1Ke Bmf^ |{nb aus Ronb vnb Bonb ; fie laufen

banbentDetfe bur^ bie Straften un6 treiben fur^tbören

Unfug. Über beine (bnaben fingen (te £te5er, bie man

könnt wiebergeben Kann. ilBn betruiAener ntosfconHter

«pArbe fic^ fürten, fie Ober feine e^Iofe 3unge ju

bringen.*

Diefe JDorte begleitete ber ^gere Schreiber, ber in

feinen bunigefireiften ptnber^fen unb ber nerMi^nen

lilafarbigen IDefte w\t eine groteske Karikatur aus-

fal^f mit einem unaufl^örlid^en I}or|tre&en bes j^alfes.

,,34 SKtr Kaunt etwas eingef^ummert/ fu^ er

fort^ ,,ba weiÜen nii# bie oeriNnmnfen Dogdbnnben

mit jd^amlofen £ie6ern unb intern Skun^aL 3d)

XDolUe |ie ge.^rig ootncj^nien« aber bis id) mid) an«



gebogen ^fotte, toaren |ie alle wkUx au$einan6er gelaufen,

aifaiii öcf j^ouiiMMiffi^ tfi III» ni^ tfitgongcK.

Cr iefbitift ehiftiDelleii hi tkm dkmcfaiSegefängnte.

3än brannte oor Heugferbe, 3U erfaf)ren, mer bcr Kerl

fei, aber [eine S^afe« i|i fo mit Rufe wrjc^miert, ba^ er

mäft einem Ceufel ab efnem Iltenf<l^ii ^|iiB(^ {idi^t/

,,Uiit» »ie fjt er ge^Ieibet, Qerr S^YcÜer?*

,,Der t^unbefo^n irdgt einen |c^ipar|en um*

gcaienbeten pela, fjerr Sd^ul^/

i^Cfigft ta au^ nic^t, Qerr S^vcibcr? IbiK bnis

mehift bü, menn biefer Strold} nun ^ieHei^t bei mir

in iber Kammer einge(pent [i^?'

«,ncii^ §m S^tt^. iOE^ $oft H {ei mir ni^t

bdf iknoB, He nmoa^rl^U gefagf.'

,,IUac^t £id)t ! TOk molltn mal gleidj je^n/

iDurbe £i(^t gebracht, bie tCür geöffnet — unb

Üer Sil^u^ faft auf oor üErftauneii^ ab er feiiie

S^ioAgertif oor fi^ fa^.

„Sag* mir bo^, bitte/ trat ]it auf i^n 3u, „ob

i>n f(^n gani ben X>er{tanb perloren ^(t? ga|t bu

iir beintm etnAugigen Si^aM fainen Crojifen pm me^
i^tliübt, als bu mfc^ in bit bunftle Kammer ftie^f?

(£9 t|t no(^ ein <biM, bai nid^i mit bern Kopf
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an irgenbcinen ci|ernen ffü^tn gefallen bin. fjab' ic^

bit ktm vid^t 3ugefd)ncn, ba^ es bin? fllleht b'u

oeftMnimiiet Bat ^au\i midi ntt Mnen cifeniin Coiin

gepocht unb füegeft vni^ ||hiehil Dag öi(^ Mc (Ecufil

nac^ bcinem (Lobe ebenfo ftofeen mögen T

mit Mcfen IDorten lief }ie fjjinaas.

n3a, m fe^ i4 taft (ias «ft"" tagte Ütr

St^ul^e, vok aus einer Betäubung enDa^b'.

^,nun, löas fag(t bu baju, Qerr Schreiber? 2\t

üos ni^t ein S^elm» Mefer telgenitriA?'

„3tt, ein 0ef%ll^ S^Im, .Qerr S^ul^«-''

„3ft es ni^t ^öi^fte Seit, biefe gonje Bonbe mol

oorjune^men, 5ag fie enbUc^ mal nriebei

mit onfUtaiMger Arbeit befancit?"

„^etxAlf, IKtt S^Ije, e$ iff fc^if loifte Seü'

^,DieJe j^alun^en ^aben jum (Eeufel? Vdk

mar et eben, als jfit^ ic^ bie Stimme meiner Si^magerin

auf bcr Strafte Die Qabmlen bilben fi^ ein,

5aB ihresgleichen bin. Sie benben, baft {(^ ein eittü

fa^er Kofak bin!"

KBn faa)es BAifpeni unb Qflfieln, bas biefen

IBorten folgte, Heg erraten, bog fi^ ber Sd^u^ bereit

mad^te, itm% iöi^tiges potjubrinäen.
^
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3m Jaljrc 1000 6te|e Derflud^ten yil^t^*

3a^fon Sann mir, oeift (Bott, nii^t mfß merien • . .

HIfo, qMiivkl in wAi^m Jai^n, «s wax bem Sa«

mangen Kommijjar £cbatfd)erD befolgten iDorl)cn, unter

6en Kofaken einen au$3Uii>äl}len, 6er oernänftiger als

Me milicrcn ofiit. <D/ fetjte er mit er^bencm Seige«

ftnger ^in^u, ,,oemfinftiger als Ue antmn. Hnb feer

foHte 6ie Sarin begleiten. 3^ rourbe damals . . .

„VOoiu nod^ öarftber ret«n ! Das toetl {eöer,

Qcrr Sentit, nrfe Sn ttr bomab öie laifern^e Cnabe

oerbient Ijajt. Hun gejtel)e jelbjt, ba& rcc^t ^atte,

öu ^ajt bic^ etoKis oerfünbigt, als bu be^upteteft, btn

Qotunken im umgeiDenöelen Sil^fspels emrif^t |tt

^aben/

,,IDas biefen Kert anbetrifft, fo laffe iljn sunt

abfdirec&enben Bei|piel in Ketten legen unb e^empla-

ri{<^ beftrafen. Die follen f<l^n erfahren, ms Ue <DMg«
MI Mentet; wer ontüers fjai tknn btn S^ul^en ein«

geje^t, als ber 3ar. Unb bann merben von uns au<j^

Ue an6eren Butf<^n kaufen; iä^ ^jobe nt^t oergeffen,

nrie Me oerfbi^l^ien Stroldjc mir eine IK'^ Sd^meine

In meinen harten getrieben, ble mir meinen ganjen KofjT

unS alte (bndkn abgefreffen ^ben ; ^be auc^ nic^
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oergelfen, bai öte (Ceufelsbfaiöer fid^ geioeigect j^abttt,

mein Korn 3U 6refd}en ; \di Ijäbt tdd\t oergeffen . . .

6er tEeufcl foH fic ^olen; Dor alkn Dingen muß

junac^ft zt^afytn, vott ötejer Sd^lm im umgebre^ten

Ptl3 eigcntlii^ ift/

„Das fc^ehtt ein flinker Oogel su fein/ fagte (et

BrannttDctnbrcnner, beffcn Backen im Derlaufe b'es

gansen <^e{präd]es ununterbrod^en wk ein Belagerungs*

gef^üti mit Hau«^ ge(a5en loaien unb unabUffig 0e«

iMitige DampfiDollien otm fi^ gaben.

„Der nienjd) roäre Dielleid^t gar nid|t [djtcc^t für

Sie Brennerei gebraui^n; noc^ beffer iDöre es aber

lebenfalls, toenn man an bem nü^jto feften Baum*

aft ouf^ängen tDürbe."

Unterbeffen ^atte 6ie gan3e (5e|eU[i^aft einer

fcletnen oerfalUnen QüUe geniert. IMe Heugierbe ber

Danberer ^tte fi^ gefteigett unb ade brfingten fic^

Dor ber (Eür ^ufammen. Der S^eiber einen

Sd)lü[jel ^eroor unö machte Hnjtalten, 6ie Cür 3U öffnen;

allein er ^atte ben faQ^n S^taflel era>t|(^t Die Un«

gebulb na^m Immer me^r bu ; er begann mit ber Qanb

feine fämtli^en (Ea(d|cn 3u burc^fu^en, ((^impfte unb

flud^te nac^ Hoten, bis er enbOf^ triump^ierenb ausrief:

••tti, iitkcihb II ao 12
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fiüa ift er," nnti aus tier Otfe «hier feiner gertantigen

tCojc^en einen ric|igen Sd]Iüj[el I^croor^lte.

Die Qeqen 6er anbeten Hntx>efen5en klopften fo laut,

te| man faft gar nU^t 6as Klirren 5es S^Ioffcs 9cr*

nehmen konnte.

Die lEür öffnete ffci^ unb

Der Sd)ul5e mur^e kreibebleid} ; t>er Branntioein«

Brenner füllte «s kalt Aber feinen Rftcktn taufen unfe

feine Qaare (trftubten [id^ gen Qtmmel; bas (ßefl^f Ses

Schreibers brückte Hng{t unb (Entfern aus, bie 6e«

meinbemitglieber OKiren nrfe |tt Salafaulen erftarrt unb

nic^i me^ tanftanbe, gemeinfam onfgefperrien

lUäuIcr nHeber fd)licfecn

Dor ii)nen ftanb bie Sdjmägerin.

iDbglci«^ fie ebenfa be[tar)t oar »k bie anberen^

Som fie bo^ nrfeber e^er jur Befinnung, unS ma^le

eine Beroegung, um bcn UTSnncrn näf]er3utreten.

„'^q\{,'' fdjrie öer Sc^ul^e mit loilber Stimme, unb

fi^ug i^ bie (Lflr »ieber oor ber llafe $tt.

,,Ilteine Qerren, bos ift ber Satan," fu^ er forf,

,,5cuer, jcf)nell Jener 1 S^nen toir nid]t bie alte Qüttel

Steckt |ie an, aünbet |te an, bag m<^ einmal bie Seufeb«

kno<^en jurftcfcbleiben I*
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Die Scf^uxi^erin (<f^rie oor €nt|eöeii ouf, als [ie

l)mta Ut (Cür 6ie|en graufameit Befc^lu^ perna^m.

„So «Kirtet öo^, Brütxr/ rief Set BranntiDefn«

hrtmtr, ,,i^r feiö |(^on mit (5ottes Qilfe grau gciooröen

und tro^m ()oc^ nii^t ocrnflnftiger; mit gemö^iilii^em

Seuer kann man Mnt fyit octfocnneni Hur S^utt

aus einer Pfeife kann bas tCeufcIs3eug oerni^ten.

IDortet nur, mxbt bas gleich ma^ni''

IRtt Me|en Dorten fd^attdc er glil^enS« Af^e aus

feiner Pfeife auf ein Bündel Stro^, unb begann bas

Statt anjufac^en.

Sit Otr^iDeifbtng oerlielf tec armen Sc^toägerin

Riefenfodfte ; fie begann laut 5U {freien un5 bk anberen

3tt be{(l^nK>ren*

tfialiid ein; Brfiiifr; tDarum woOt i^r unnag eint

Sünbe auf cuc^ laben. Diedei^t ift es totrklii^ keine

Qeje/ jagte ber S^reiber, ,.ü}enn ble Perfon, bie ba

teinnen ift, bereit trUärt, bas 3ei^n ftes Kreu^

3» machen, fo ift mit Sii^er^eit an^une^men, bafj bas

ftein (Eeufelsfeinb ift*

Der Dorlc^tag »urfe gutge^tftenf,

„Pa6 auf, Satan/ fu^r ber Schreiber fort, inbem

12*
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er f«lft€nf VXunb an Ue Cfirfpalte preßte, ,,t0iiim )m tiSi

niö^t Dom pia^e rtihrft, tocrben wir 5ic (lär öffnen."

Die (Cür iDurbe geöffnet.

,,Bebett3ige öii^/ rief 6er Sd^utgt, unS bOdtte

{t(^ baM um, als fud^ er fic^ fc^on im votam einen

gefaljrlofen ®rt 3ur S^uc^t.

Die Si^iDdgerin be&reusigte fic^.

«,3ttm (Ceufel I ift tatf&^ltil^ meine Sil^tDftgerin/

ffVOtld^tt bdfe 6ei|t j^at b{(^, (Betmtferitii Kenn in

öiejes £o(^ gefdjleppt?"

Die S^UKlgertn erja^Ite nun mit Dor Hufregung

Slitemter Stimme, wie Ue Burf<i^n fie auf Ser Strafe

gefaßt unb trog fTjres IDiberftonbcs bur^ bas breite

5en[ter In bie gütte Jjinabgelajjen unö bic Zäbtn hinter

i^ gef^Ioffen lüatten. Der S^retber flaute .^in unb

\a% 6aft lai\aäßäi Sk Riegel atv Senf breiten £afcn

übgerijfen unb bann ivkbzx von aufjeu oberflächlich mit

einem Hagel befe|tigt waren.

«,IDarte nur, Sn etnitugigec Sofam/ f<4rie bie

S^ägerin unb* traf immer n^fer onf 6en S^ulsien

IM, ber äng(tlt(^ Dor iTjr äurüÄwit^. „3^ weife, was

btt wolltelt; bu warft ^xolj, bie Celegen^jeit ju ^aben,

nm mi4 om ber IQeU sn Mnffeffr bomit bu ungeftbri
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ben nabelt nac^Iottfeit Kannft m6 bomit niemaiiS

fie^t, tüic [id] [o ein (5raubart löie 6u jum Itamn

frtt l^ettk abenö mit J^tia gefpioil^ii .^(t? j(D, i<l^

iDdg albs. Üu BIft otel butnitf, um mit ums im*

juma^cn. 3cf] Ijabe lange genu^ (5e5ulö gehabt, aber

balb i\Vs öamit 3u (Enbe . . . /
Unb babct bcol^te fie mit ber ^auf^ unb lief bcmiii

bell Sc^ulsen itv ber grdftten Beftürjting ^urfljiMo{Ienb,

loi^er fort.

,,tte(n, i^ier ^at jid} tat|dd)lic^ 6er Satan ^tnein«

gemifii^t»'' ba^te ber S^ulae unb ftrat^e ben Kopf*

,,lOir ^aben i^n," riefen {e^ bie foeben eintretenben

.(^.emeinbemitglieber.

,fika ^abt i^r benn?"" fragte ber Sc^ul^e.

»»Den Ceufel im umgemitbeten Pe^/
„fyx mit i[]m,'' fcf)ne ber $(^ul3€, unb faßte ben

^erbeigebrac^ten befangenen am Hrm.

feib wfjjL oerrO&t ? Dos i{t {a ber betrunSetie

Kaien».*

„pfu! (Eeufell (Er wax in unjeren J)än6en, fftxx

Sdjul^e," enoiberten bie (^emeinöcmitglieber. „3n einem

Seitengassen umringten uns bie oerbammten Bur{c^n,
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tan^n um uns ^« ftmfcten Me Swigcii «aus iiiik

wolßtii i^ft uns Otts btn ffdnbtn entretgen ... fjol

jie 6er ^Eeufcll IDic wk aber öiejen Raben [tatt feiner

gefaxt l}aben, bos m\i (Bott allefai."

«»Kraft meiner teoatt uii6 fan Hiiftcage ker Ce«

meinbe totrb ber Befehl crla(fen/ (agte 6er Sdj ulj«,

,,fofort öiejen Eouber mit au(^ alte auf ben Strafen

(t^ um^ertceiBcnbcii Biirfi^ efaiiufongeR ttnk jur Der«

l^oitblttng mfar voraufü^ren I .

.

(Erbarme bic^, I)err S(f)ul5e/' riefen einige 6er

Hnoejenben unb Derneigten |ic^ Hef t>or i^m; ffWinn 6tt

nur bie 5^1^ nefe^n ^fttteft; (Mt [tvofe mm, iDeitn

toir iemob f^n fo f(^euglt<^ (Beft^ter erSRdrt traben.

£s t(t Itein DDunber, tx>enn man jid^ ba erjt^cecken konn.''

,,3(i{ tDerbe ett<l^ f^ii geigen 1 Zifc mVi aQo
iti^t d^c^n? Daim fieAt i^ qzxmi unkt einer

DeÄel 3^r [ci5 Hufrü^rer! HHfet i^r, roas bas be-

beutet? Was! 2kt begünitigt Raubüberf ällc I ....

Ja, % • , • i^ , • . i^ toerbe bos bem Kommiffar

melbent Sofort loerbe iä^ bas tttn« }fitt i^r? Sofortl

£auft, \on\t roerbe id) eu(f) . .

«flUe Hefen auseinonber.
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ÜDl^ne fi<l^ fait geHngfteii beunruhigen unb c^ne

fic^ um Ue ausgefanöten üerfolger su ftfimmem, ging

ber Urljcbcr öes ganscn IDirru)arrs lang[am 6cm alten

Qaufe am tCei^e 3U. 3^ glaube, es i(t überflü{{ig,

gu fugen, 6ng es Zmto vm. Sein \ä^maxitt pel) wax

aufgeknöpft, bie HTü^e Ijxtlt er in ber Qanb unb ber

Sd^iDcife flo6 i^m in Strömen Don 6cr Stirn.

Dom unbeweglichen (Leic^ oe^te es küi^l auf ben

mflben IDanberer unb beoog i^n, fi<h um Ufer uus^u*

ru^en. Still toar's tingsum ; nur aus 6em IDalbesbidicht

hörte man bas Schlagen 5er tlac^tigair.

Sine unflbenoinbn^e ntHbigleit hutte bulb tmÜM
Hugen ge|ch(of{en; bie milben ^lieber erf^lafften; ber

Kopf neigte {i(h . . .

«allein, ich ^ noch f<^9^^

er, fid^ erhebenb unb rieb fi<h bie Hugen. (Er f^h^u^e

fi^ um. Die Uacht erjchien ihm noch h^^^^^^h^^
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lonjt (Ein feltiamei beraui^n6er Schimmer er^nte ju«

jammcn mit <»eiif matten S<^{n 6e$ lITonöes Me fd^lafenöe

<Eröe. (Ein {übriger Hebel lag über 5en (Barten. Der

Duft &er blü^enben Apfelbäume unb ber Ha^toiolen

)O0 bet&ubenb öurd^ bie £uft.

mit Crftauntn hWkU Zmf» auf bie unbeioegli^

0berf[äci)e öes lEeic^es; bas alte ^alboerfallene J)enen*

^aus jpiegelte |t(^ k(at unb beutlt^ im IDafjer mieber.

allein ftatt ber bafteren oermUterten ^l|läben {tra^Iten

bllnl&enbe (Blasfenfter unb nergolbete Cflren. Unb pld|ü

Ii(^ Id)ien es Ztwko, als öffne [i^ ein Sanfter. Ittit

angehaltenem Htem blickte er toeiter l}m unb fa^, tote

fi^ aus bem $en{tef in ber (Ciefe bes ^i^ ein oeifter

Htm zeigte; bann lam ein anmutiges Köpfchen mit

glän3enöen Rügen, bie buxd^ bie bunkeln ^aarfluten

leuchteten, jum Dorfc^ein ... Sie [Rüttelte leife ben

Kopf, winite ihm |u unb lad^lte • . . Sein j^ers be«

gann plö^Iich tauf ju Moi^fen

Das n)aj[er begann ^u uH)gen unb bas 5.^n|ter {^toft

(idh u>ieber.

KEc entfernte fi^ langfam oom Seiih unb bli(ftte

na^ bem f}aufe; bie büfteren täben tDoren geöffnet

untt bie ^njteri^iben blinkten im ntonbfchein.
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«ylDie iDenig kann man bo<^ auf 6a$ (Kmbe

tor ntenf^en oerlaffen/ bad^tt er bei \\^, Qaus

ift bod] nocf) redjt neu, 6ie 50^^^^^^ jinb lebl^aft, als

iDOien |ie er[t l^ute aufgetragen. f)ier mu| 60^

{emonb loo^nen.^ Un6 er trat f^migenö n&^r; allein

im §aufe war alles (tili.

£eiDko jtimmte jeine Banbura un5 fang ein £ie5.

Das Senfter öffnetem leife unö 6asfe(6e Köpfd^n,

beffen SptegeKHb er im (Cei% gefe^en ^atte, bHAte

l}eraus unb ^örte aufmerkjam bem £ie6e 3U. Die langen

IDim|>crn be(<!^aUeten 6ic großen öunkeln Hugen unb

ba$ ibeiid^t^^n «oor hUidi mk bos fic^t bes Dtonbes;

unb bo^ fo f(^ön, |o feltfam {(^önl

Sie Iö%Ite .....

£exDkQ {(^auberte . . .

kfSingie mir, lieber KofaK, brgeiA'efai £ieb/ fagfe

fie Iet|e> i^t Kdpfc^n feittDörts netgenb unb fenkte

DDieber bie biegten IDimpern.

„rSklä^ £ieb foU {(^ bir fincen^ Bebes IRäb^en?^

Die TCrftnen rollten leife Ober btei^es Hntltk-

i,,£icber/' [agte [ie, unb etiDus uuläglicf) Hüljrenbes

Tag in tl)rtr Stimme. >,£teber Kofoft, |u(^* mir meine

Saefimitter. toill bir alles aeben^ mas bu perUmgft.
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3dl toUI iU^ bMffw% t^ä^t octf^^iociiiMf^^ bdo^ntii.

3(^ fünfte biv meinen perlengürtet unb all mein <5oIb.

Zkhtt^ {adft Bihr meine Stiefmutter l Sie ijt eine fur^t»

bot Qqre; j^tte auf ter IDett fttint Ru^ rar i^.

Sie cfuftBe m!^ iinb! lieft mi^ ov6eilef^ xok eine ge-

meine Ittagö. Sie!? mein ©c(id]t an; [ie ftat mit i^rcn

unreinen 3auberkünjtcn bit Röte oon meinen IDangen

jicbamit BttcadiU veineii miften j^ob: ic^ tarn fie

ni^t tilgen, 6ie bcoutieii $fecften i^rer eifemen Kraneit

Siclj meine roct^cn S^^^' li^ fi^^^^ Gegangen, aber

nid^t auf ^tppxä^tn — nein, auf glü^nöem San5, auf

feu^tcc €xbt mdi auf fte^nüen Domen 1 ttnft meine

Hugeii — (ie§ meine Hugen: (ie fin6 faft hlhnb ryot

Ccänen • . » Su^ mit^ Kojak« meine Stiefmutter, fu^
|ie../

Sie Vett fatne. Sirdntenbe IDrAnen rannen i^flfier

bk bleidjen IDongen. (Ein (Befüf)! oon ITtüleib unS.

Traurigkeit preßte bm Kofaken öie Bru(t ^u(ammen.

kr3^ loiD alles far tun/ {agte er mit Qer|i

irl0|yfen> ,,aber mie imb mo kann id^ fte finden?*

>,Sd^u, fd]au!*' rief fte rajd). ,,Sie ijt f}ier! Sie

finelt am Ufer im Heigen mitten 3tDi(cf)en meinen Hldb'

4en unti mörmt fic^ tan Ulonöli^ein. Do^ |ie ift fiftig
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tinö f^Iau. Sfe ^ Ue (Beftoft «inar €rtniiikeiieii an«

genommen — oIIeTn id) mcil, fülyie, iki§ (ie ^er

ift. tTlir ijt (o ängftUd)., fo bange üor ü^r. Solange

fie ba fcatm nic^t mej^ fo ki^t unV frei »ie

^ 5if4 fd^toirnnfen; finlie unter «IIb ge^ lugnmbe

tote ein Stütfe (Ii[cn. Suti^e |ie mir, Kofaft !*

£en)ko iDarf einen Blick na(^ öem Ufer^ in einem

fiüniKn filbergUh^cnben Ilebel bemegien m iiiorl leitet

rote Statten tltööc^n in toeifeen J>em6en; (5oI6t^nüre

unö funkelnöes (5ef^mei6e glän3ten auf il}ren Hacken.

BMn fie imtitii aUe btei^ mb, ^re £eiber erf^ienen

tarc^{i^t!g> loie aus IDoIken gefotmt Der Reigen Koof

immer nd^cr. XlXan Dema^m Stimmen.

„Spkkn XDix Raben, {pielen m\x Haben/ riefen

Ue ntfib^en^ ttnK Bist Sümnm &Ifiiigeii Icife waH mtUH^

wk has Sd^tlfrol^^ tor^ fia$ fai ftübn A&enbftunbeit

feer IDinö [trei(^t.

„IDer joll öer Rabe lein?"

ib imnAe gebfl ^ itnb ein Ilttti«^ ttat ous

hm Helgen.

Ztmko betradytete fie aufmerkfam. Das (5eftd^{>

Ue Kleiöung — alles loar an i^ genau wk bei ben

anbcm. Itur nmiiH mm teft fie Me il|r 6wtj^ tes
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tos auferlegte RoKe ungern fpiette. üer Retgen Hef

^in unb l^tt unb ju^te [ic^ aus Öen Sangen bu Raben

|tt retten.

,,nein, vM ni^f me^^ RaBe fein/ fagfe cnlk

lid) bas crld]öpfte HTäbc^en. ,,<Es tut tulr lue^, öei*

armen Dlutter i)(fr Kii^Iein |u rauben/

^,Du bift Keine !)e|:e/ tiad^te CevKo.

^,D>cr wixb öenn Rabe (ein?"

Pie ntäbc^n traten mieber gufammen^ um |u lofen.

»erbe Rabe fein/ rief plötili^ eine aus Ott

niitte.

£eiDfta bMte 1^ itnoermanbl ins (befielt. Rafi^

unU geuKtnbt oerfolgte ffe bie onSem Rtftbc^n unb

löürf jie [id] j^in unb Ijzx, um i^r (Dpfec ju cröa((^en.

3e^ begann £en>bd bemerfcen^ bagi i^t tUrper

nic^t to bur^fi^tig leu^tele vM bei ben onSem; im

3nnem |a^ man etmas Dunkles.

pidt|U4 etf^oU ein ber Rabe j^tte fi^

auf ein Rttt^cn aus bem Reigen geftür^t unS umfaßte

|fe — unb plöfelid) [d)ien es Ceioko, als seigten jidj

an ü^ren S^^^d^^ |(^rfe Krallen, oä^renb, auf i^m
ibe|i^t eine bos^^fte $reube aufbtt1|te.
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,,Qqrer rief er loiit, mit tem S^W^ ^vf

3eigcni>, unö' uxinötc jic^ bem J)aufc 3U.

Das blajfe tttftö^n im Sanfter la^te aut mö^rentt

Ue mab^ (i^ mit vimn S#c«feii our »ie geje

,,lDie joll beIoi}nen, Koiak? mei^, bia

Vsmäjjii Kein ((oI5 ; bu \kb\i fyam — aber 6er ftrenge

Oolcr crfaubi Mr iri(^f> fie |u heiraten. (Er oirS Si^

nid)t mel}r Ijinbern. — Dd, nimm bicjen Brief unö

gib f^nt bfefcn dttttl . .

Sie {tre(fcte ^ loeiftes Qdnb^en oor — AntRft

[tra^Ite unb leud^iele {o feltfanf . .

.

ttfoolko ergriff mit unbejc^reiblic^cnt Beben ben

Settel ttiib • • • . enoa^te.

Digitized by Google



,,$onte 14 bcnn wirÄli^ gef^Iafen gaben ?" fragte

ficg £etDlio mb \tanb auf. „JXlxx kommt es por, als

ob bos alles otrU^ tskbt j^be • . • IDiuibcibory

mmberboT^'' »ieber^tte er, um ji^ bliAefiS. 4b hkit

tlTittcmacgt^ 6er UTonb ftanb auf bem Scnit; überall

^f<^te Stille; bOj^l totste es ix>m Setd)e; etn|am

unb traurig ftanb bas oenoitterte Qotts mit ocrf(^entii

C&bett . . .

£etDko öffnete plö^licg feine ganb, bie mägrenb

bcf S^Iafes fciamiyf^ft gefc^Iolfen geioefen wax^ iinb

f^rie faft oor (Er[tauiien auf> ab er efaien Settel in ber

^anb fülilte.

iDetm i4 Mli lt\en Kbnnte T Sa^e tr imti

(^te ben Settel ijtn unb ^r.

3m jelben HugenbM .^rte er pl&Viiä^ ein <be«

hinter fi^

>,Seib ni^t feige, greift nur feft ju 1 IDos füri^tef
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Oit fit^? ttnfeitr fM je^; i4 »ett« meinen Uqif^

boft bas ein lUcnfd^ t(t vcab kein tCeufel>" tief 6er

S^uTje feinen Begleitern 311, unb Ztwikd fiÜßt \\^

pÜifiid^ pon mehreren Hrmen umfaßt.

wSceunb^eitf wirf nur befaie |4re<Mii|e £aroe d( I

Du lfa\t {efet genug bie £eute 3um ITanen geljalten/'

fu^r ber Sti^ulje fort unb packte i^n am Kragen fe[t

<nu Aber entfe)^ inrattte er ^urfiA^ Kib er i,^m ins (6t\idfi

ge(^a^ (atte.

^,£€rDko, mein Sotjnl*' f(^rie er auf unb lie^ cor

€r(taunen bte Hrme [inken. ,,Hl(o bu bijt*s, Su ^unbe»

fojdfn 1 IDorte nur> öu Hos I J<4 teerte, irgenbetn Sc^Im

«on KCeufefaSerl ma^t Uefe $trei<^, unS nun koimnt

es f)eraTi5, ba§ bu beinern eigenen Dater biefen Brei

Bereitejt, baft bu bas Qaupt ber Räuberbanbc unb ber

Oerfaffer fer Spottüeöer bift I ... €i, ei, £emfKo I XSk»

fön bas fem? Dir {^tnt {a ber Radien gn iucftenl

Birü>tt \fin\"

„fialt, Pater 1 lYttr ift befohlen toorben, bir Siefen

Brief pi fibergeben/ fagte £en)fea.

,,Da3U I)aben ttir, je^t fteine Seit, mein ^läub-

^1 Binbet xlinl"

^fiOaxUf Sj^sel'' fagte ber S^bet unS



cnIfoIMe tes (Bef^riebent: ^,Da$ tft 6ie ^bfi^rift

öes Kommillars.
"

„Des Kommiffars?"

^,l)es KommilfaTS? tDunöerbotl Uoc^ unbegrclf«

ba^tt Sjmko bei ft^.

^,£ic$, lies/ [aftte öer Sc^ul^e, „löas jc^teibt Una

^,l}ören loir, mos Ser Koumttffor f^veiBtl' rief

öcr Branntroembrenncr uu5. ^üuöete ji^ [eine ausge«

gangeiiie Pfeife loieber an.

Der S^tftber titufperte {i^ unb begann ju lefen:

>,Bcf«^I Dorfältejten, öen Simulien 3etD«

tud) lllakogonenko. (Es t|t uns 3U (Dljun gefiommeni

bog Vu, attet Si^fsftopt ftott bk Abgaben cinatt**

Kaffleten unb bie <l>rbnung im Dorfe oufrec^t3U>

erf}alten> gan^ öftmÜ^ geworben bijt unS allerlei

Dummheiten mac^ft • •
,**

,,Vmf bei (bott/ unferbra^ ign ber Smutje, ,,i(!^

kann nid^ts Ijören."

Der Stoiber begann wm neuem:
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«,Befe^l an ben DorfäIte|teit, 6en Sc^ul^en 3eQ>>

tttd^ IRakoflonenbo. jb iK mk itt iDtinn tetonmcn,

öag bu, ottct Sc^fs . . /

,,f}alt, f^l Hi^t nötig 1" rief 6er S(^ul^ aus.

,,2Deim id^ es cmäi iii<^ ^be, fo mife

tag Mes nidjt 6ie J)aupt[a(^e ift. £ies weiter l*

^,3nfo(gebeffen befehle Dir, fofort Beinen

So^ii £eii»6o niakogoncidb mit bcr Kofdunloi^tet

aus €urem Dorfe, l^anna petntf(^nka, fu oer^t«

raten> besglef^en 6te 6rü(&en auf 5er Po|t{trage aus»

belfern unb kefaie gtunb^Bi^ Pfcrbe o^e mefai

üNIfen ben j^etren vom (Bericht su geben, unb mtm
(ic aud) gcrabenroegs oom Si^^^^ä^^^^^f^^^^i^^"^ kamen.

lOenn bei meiner HnKunft biefe BefeE}Ie nic^t oold

sogen finben »erbe« (a »ctk OiA allein Der«

ontONnrtnna siegen.

Der Kommi(far,

£eutnaiit a. D« Kusma fierftatit^Driic^panoioskL''

>,Da ^aben wlx's," [agte ber S^Ise, bos Ulaul

ottflperrtnb. i^'s nun? j^brt ti^r's? Sftr oOes

nntft ber Sd^uljt oeiantoMvtei^ inib bamm vmi i^m

aucf) gel]ord)t meifeen« a^ne £Düa[piu^^ 3^e||ord)t ©erben 1
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Sonft müit ilfc euc^ bk Solgen felbft 5u{(^re{Be!t.

Unb Bicf}/ fuf)r er fort, [ic^ an £etöko meuöenb, „oer-

l}eirate tc^ infolge 5e$ Befehls 5e$ Kommi(|acs — ob«

glei^ es mir feßfam erf^einl^ nHe er teoon erfa^en

l)at; nur [ollft bu suoor no^ meine pcitjc^c f^me&en

kriegen 1 Du n)etgt [(^n« 6ie an 5er lDan6 bei mir

J^&ngt I »eröe |ie morgen sured^tmoi^en Wo
i^aft btt bas Streiten 1^?^

ZtXDko voai tro^ öes i£rftauncns, in bos t^in Wefe

unenoortete XDenbung [eines Sd}idi[als oerfel^ f^attt^

[c^Iau genug gemefen» fi^ unter5e|(en eine anbere

HntiDort 3ure4t3ulegen unb bie tatfac^Ii^ IDol^^tt

Derljeimlidjen.

,,3^ perließ geltern Hbenb bie Siabt unb ging

l^inotts ins Steie, <tls i<ft bem Kommi[[ar begegnete, ge*

robe nrfe er in feinen IDagen [tteg. HIs er erfuhr, ba|

aus unferem Dorfe bin, gab er mir biefes $(f)rctben

unb befa^l^ bir no(^ münblid} mitzuteilen, bag er auf

bem Eiliitwege bei uns ^u Iltittag effen toerbe/

„Qat er bos ae(agt?''

i^r's?" mnbite fi<^ ber Sc^ul^e mit graoi^

Uttif^ jfiebärbe an feine Jkgkiler; Uommifi«»
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felbft kommt fn eigener perfon unfertiRem, bas ^ei|t

pijm, um mittag ju c|[€n. $^|!..
*

Qiet j^b 6er S^u^e ten 5iR9<t in 6ie Qd^ wib

neigte 6en Kopf, als laujc^e er irgendeinem Ktcmg.

>,Der Koinmi(jar, ftört iJjr's? 6er Kommi||ar i»ir5

bei mir effen I IPos meinft bu, Qerr Schreiber, imb ÜU|

(Bepatter, ijt öas nid^t eine gro^ C^e, twis?*

>,$oöiel i^ mi^ erinnern kann," fiel 5er S^reiber

du, ,fyat nof^ kein Si^ulje einen Kommiffar mit einem

IRtttageffen bemirtet/

v,3a, ni^t jebcr Sd^uläe i[t 6er (Ef)re iDÜr6iäi" jagte

5er ^(^ttl^e mit {elbli^ufriebenem Cä^eln.

>,n)(Es meinft bu, fjm S^etber, [oUte man ni^t

5en Befel]! cila[[en, ba^ 3U (Iliren 6iefcs ausge3ci(f|neten

(ba\ks von ie5er glitte nun ein Kädien, ein StüÄ £ein«

SKtnb un6 no^ irgenb cttoos geliefert mirb! . . . toasV
>,3a, 5as ujüie oo^I notiDeri61g, fitxx $d)ul^e."

^,Unb «wnn ift bie ^oc^eit, Ootcr?" fragte £em^.

>,Die J)otf}3eit ? mö^te bir fc^on eine J)od^3ett . .

.

tluni ipegen 5es ^oljen <ba\its . . . tUorgen foll eu(^

ber Pope trauen. 3um (Ceufel mit eud^l Blag ber

Kommiffar (e^en, iMts Ce^orfam ^eigtl lEun, Kinber,
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volbii mt f^Iafen ge^l BegcU cii^ in <uie Qfltten!

. . . Der j^eiuiäe $aVi erinnert ini«^ an öie 3eit, als

. . /
Bei tiefen IDorteii noj^m 6er S#i^ oie&r febi«

llill^ nrfc^tige Ittiene an.

„HuTi, jc^t roirt 6er $(f)ul3c vokbtx er3ä!)Icn, roie

er 6te 3arin begleitet (agte £eiDko ua6 eiUe freuöig

mit rafi^ Stritten 311 6er no^^lbefarnnlen^ oon Ktr|ij^

bftumen umgebenen j^ütte.

f,(boü jdjenke bix 5as ^immelreid^, öu gutes, l^rr«

li^ VÜQ^diita,** backte er bei \iä^, tAisiogt bir ienfetts

unter ben Seifigen €ngeln nur ibutes begeben fein.

Ilicmanbem toerö« id) bas lüUTtber tiefer Iladjt er3äl)Tcn;

nur bir allein, Qanna, teile ic^ es mit; 5u allein Q>ir[t

e$ mir glauben unb mit mir ^ufammfen fflr 6ie Seelen«

ruj^e ber ungtüifilic^en ertrunkenen beten/

ITTit biefen IDorten l^atte er ber tjütte gcnöfj^rt;

bos Sanfter toar geöffnet; bie nionbftra^Ien erfüüten

bas Simmer mit i^rem Slani unb fielen auf bie fil^la«

fenbe ffama; bas Kbpfc^ mar auf ben Arm geftü^t;

bie IDangen glü^ten^ unb bie {i^ bemegenben £ippen

pfterten leife einen Ilamen.

>,$^Iat mein QebHng ! Crbmie uon läXm Sifinta
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ottf (Erben; ober au(^ bas wirb nid^t fc^er fetii ob
un|er iEnoa^nl'

(Er f^bid tos 3€{(^ 6es KreiQes Uber igcem

gaupt iiiib entfernte leife.

Ttac^ einigen ITTmitten mar alles im Dorf f^on

h Ücfften Schlaf nerfunken^ wtb nur 5er Ittonö M»eble

nio^ ebenfo gtftn^enb wie bisher Aber ben unabfe^boren

Keiten bes üppigen J}immels 6er Uftraina.

Ctefes $(^rx>eigen kg über ber (Erbe • • •

Ibir ab unb ja iwtrbe bie StUU xm «eiefaiyeQlm

^nbegebetl unb von bem leeren (befd^toa^ bes betnin«

fanen Kalenik, öer, nod} immer {eine Qütte fud)enö| burd^

He I^Iafenben Stra^ torbefte^ unterbro«^.
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3. ©Ktober.

ittiit ott^geioS^nn^ Oorfall 1^ m |)eutc er»

eigitet. 34 ftanb sfeml!^ fpat auf, uii5 ab IRoiora

mit 5ie gepuffert Stiefel hxa6]it, fragte fie, mie fpot

a »ftrt. Bis ^tte^ 6a| es \d^n Iftnflft ge»

(erlagen $aBe> sog 1^ mi^ <Higft an.

Hm licbjten ©öre Ic^, offen gc(tanöen, gar ni^f Ins

Departement gegangen, 6a i(^ im poraus mugte, mtlä^

eine foitie Uliene unfer Abteibmgsi^f mad^n loirb.

S^on lange pflegte et mit fagen : >,Bei bhr, Steunb^

ä^tn, {(^eint's tDoljI nic^t gan3 ri^tig im Kopfe 311 fein ?

Du tennft {a mand^mal »ie ein Befeffenet um^r unb

fic^teft bann eine Demrimtng on^ baft ber (Ceufel felbft

ni(!^t braus khxq wvcb; ober bu f^reibft bit tCitel mit

Ikletnen Hnfang$bu(^{taben unb pergigt> bos Datum, unb

bk 3oumInunnner j^i^ufflgen.''

tMbflimnUf Stoc^Mnl CenriS Iff er nur nei6l|4
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ttnS Sehtet <EneIIeii3 ibk 5^^^ f^neiSen terf.

Dttt fbttitt XDor^ td^ singe iti^t ins Biueau, mim
ni<l^t Me jQoffmmg j^tte^ oitnd^t ben Kaffiem

3U treffen un^ eoentucll Don biefent fil^iöcn 3uö>en einen

kleinen Pot(c^uf^ $tt imgttu

Das t(t ein 6ef<^pf> öiefer Kerll Daft er audj

nur einmal einen lUonat Doraus bie (Boge gebe — öu

lieber <6ott — ef^er 6ri^ ber iüngfte (Cag j^erein. 3^
Umd i^n bitten, bag eu(^ bie £i|)pen louna »erben;

unb rDcnn*s eudP) rto^ fo fd]Tcd}t gc!)t — bic|cr graue

(Eeufel gibt eu(^ keinen Pfennig heraus. Dabei bewirtet

er jjtt Qaufe feine eigene US^in mit tnauQc^aett« ma$

f^on Itobtbe^annt i{!.

Mrftdf iDir&fi^ nic^l, Saft intoit 9om Bienff

inf Departement einen ttu^en ^at; es ftmrttttt \a bo4

nichts babci ^raus. Do i[t 6oc^ bei 6er (Bouoernements»

ocroKtltung^ beim Kamera^of imb bei ben Ulin^terien

eine gana onbere Sa^e I Omrt brücftt fi^ irgenbein un«

fc^einbares Kerken niit fd]äbtger Kleibung un6 elnei^

Sra^e, bie (o loiberiöärtig ijt, baft mon (ie am liebjten

an\pääm möchte, in ben (Mm ^erum unb fc^reibl
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Criaffe ab. Bbtt f% \6tDt imr (c$eii^ tDOi für eine

Dilla er Ben)oI)nt!

ITIit einer mvqolbtttn pot^tllanta\\t öürft i§m

niii^i tanrnen. Soldt ein ^|(^nfe> nnrb er eu^ Nen,
mac^t num ido^I feinem ftraty aber nt# mir. 3^
mu| mau fd]on ein paar Sd^TOetfefüdfife, einen !)üb[d^n

Wagen o^er einen Biberpelj 3U 6rei^un5crt Rubel

f^toL Dabei f^eint er im erften Ait^enbUfft fa fanfl*

mütig, tDenn er 3. B. I)öfn^ Bittet: £eilyen Sie mir 6o(^

einen HugcnBIidi j^r 52^>ennejjer> ic^ möd)tc mir eine

5eber gure^lf^itien* ttnö fpftter ftutit er bann ben Bitt«

(teller felbft fo ^urec^t, bag biefem kaum no^ ba$ j^mb

auf bem £cibe bleibt.

3n unferem Eeffort i\t öafür frciüd^ 6er Dienjt

otiftanbiger unb oome^kner; über^upt f^\d^t bei uns

eine IteinncWe{t> bis 3tt toelc^r fid^ bie (Bonoementents-

oertDaltung niemals auffd)i»ingen loirb'. Die (Eif^e finb

aus lHa^goni> unb jeber IRann roirb von ben Dorge«

fe^en mit ^Sie'' angerebet Unb i4 tmt| gefielen, mSrc

nid)t eben bieje 6ienftli(^e Oometjm^it, ic^ fiätU ((^on

I&ngft meinen Rbjc^ieb genommen.

3ii 90g einen alten tTlantel an unb na^ einen

$^irin> ba ein lei^ter Hegen niebcrfieL Auf ben



Stmleii SMir niemanb 3U ait|^ ünüg/ai UMbetn,

b'xt ötc 0berröckc über ben Kopf gcmorfen Ijattcn. E)ier

un6 bcL tihli^tt man au(^ einen ruf|i|d}cn Kaufmann

untcfm Rf9«n|<^irm c6er einen tttffif<^ii Kiitfc^.

Dom Abel \<äf man nur dB mV jit efai IRttglieü

unferer Beamtcntoelt. 3^ erblirfite emcn an ber Strofecit«

teusung. Unb kam ^atte ic^ Qefe^n^ 6a fagte

gleich |u mii:: w<B« ei, mein £iebet, bu ael^t |et|t

nid^t na^ bem Departement, fonbem läufst {enenH VXSSß

d^n ba iiad) unb fd|au[t tljr auf bfc Süfe^-"

3[t bas ein Ceufelskerl, unfer Hmtsbruberl Bei

(BoU, er gfbi m Sttd^it Keinem Offizier ettoo» imd^;

tt>o nur ein 5i^auen]^ut ^u erblicken i[t> ba [ud^t er

gleich anjubanbeln.

ID&^cenb ic^ fo ba^te, fa^ i^ eine Cquifiaae an

einem £aben vorfahren!. (Ein fa^ Im 5onfi Ses

IDügens. erkannte i^n fofort, es oar unfer Direktor.

TDas l}at benn ber iti^t im £aben ^u tun? badete

f4; es miib geioil nur fein Cftc^terc^n fein.

brfif&te mi^ <^ ^ IDanb. ®n £eX«A (iffnefe

Sen $d)[ag, unb ri(f)ttg, ba flatterte [ie wie exn Dögelein

ous ber Kutfi^e Ijeraus. Sie blitzte nac^ ce^ts unb

ßid» w(& ittdtfe urnnbcTDonen Bnmen — Qevr
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bts QumuelfA bin oertocn, bin oot&onfinen oei«

AtaR loanim muftfte fk cMäi bei (ot<^ Reoeiu

iDetter ausfaljrenl Itun mag nodf einer, ber ben

nittt baju ^at> beltreUen, ^ie lOetber auf ben pu^

gonai onfelfiit finb.

Sie erlannie nd^ iri^t 3^ ab«

|i(^tlic^ m meinen UTantel eingcf)ünt, roeil id) einen

f^muttgen, altmobifctien pateiot trug. Je|t trögt man

IRftntel mit langen Kragen> mäi^enbl mix einen

fiitr3!en Ooppelltirgen l^tte; au^erbem toor ou^ bois

lEuc^ f(^on re^t vzxhWö^tru

3^r Qünb^en oar nt<^t sec^t^eitig biir<^ bie Caben*

tu? 0ef(^(fi|)ft rnib nittftte imn auf ber Strage bleiben.

feeuue biejes Qünöd]€n, es wixb. „HXaggp" gerufen.

3^ ftanb no4 &aum eine llTinute ba, als ic^ plöl^lvii

eine fein« Stimm neben mir .^rt«: «^ibiiten Sas,

DonncrcDeiter, loer jprac^ öa? 3si) roauöte mi(^

um unb erbltdlte iioei Damen unter einem Hegen|d}irm

oorfibereilei^ oon benen bie eine fe(|r aU unb Üe anb^
\i3^ {ung roar.

Sie raaren beibe jc^on oorftbet^ ob ic^ abermals



gan3 in metnfr Uü^ öiejelbe Stiinnic oema^: „S^ällie

öic^ rriaggi)!''

j^rs ter (Ccttfell fe^^ teft XKUggi^ fl^ mit

«hiem' IQüiAil^ ht^ißBi^U, ho» hinter t«ii Domen

freilief. f^Rl^a" id) bei mir, „übtt 16) bin boäi

ni(^t betrunken? Hbec öas {>af|iert nur 6qc^ {onft

y,TTem, 5'^«^/ ir^lt ^i^/ fagte — ic^ fo^ es

gartj genau — lUaggi) — mar, — roau, okui —
ii^ iDar> ONitt, loau, vom — ff^ tcmk,*'

tXk» fflt ein feltfitmes Qfinöd^l 3^ mat, tofftn

ge{tan5eu, [et)r erjtauut, es [0 ganj nad) IHcnfc^enart

reben 3U ^dren; allem als etims barübet na^a^te,

tfitH auf 5U ftaunen. 3ii Cot fin^ auf 5er

n>elt f^on oielie SffnU^ Dinge paffiert. Oton tv^ältU

[icf) 3um Beifpiel, bafe in €nglanb ein S'^\^ ^anb

ge|(^nx>mmen [ei, ber XDorte in einer (o meA«
olteMgen Sptai^ gefagf ^be« bag fic^ Me i&ele^eit

|<^on bret 3a^Te Tang abmü^n, ben Urfprung biefer

Sptadje fe[t3ujtcUen^ jebod) bis ijeutc noc^ ni^t bamit

laltonbe gekommen finb. (Ebcnfo j^be ic^ in 3eitungen

getefen, bag jipei Kü^ einmal in einen £abien gcip

kommen {inb unb ein pfunb Cee t>e£langt ^aben«
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3iiftef|en nmd^s mein Critaunen, ab IXlaggi) fagte:

„3d^ Ijobt 5tr neuli^ gcf^rtcbcn, Siöel; geioi^ j^t

5ir polkan 6en Brief ni^t ub^xbta^V'

Qoi's tar tCeuf^H l^obe itoc^ nie im £eben

gc^ört> bai fjunbc fd)rcibeii lönnen. Ri^tig [(^reiben

Idnnen nuc iEöelleute. Hatütlit^ gibt es au(i^ Hus-

no^mei^ ui^ f^ta unö oieöer trifft man fogar Kauf«

lente, Ue irgentMe M^In bannen; akr Sm 9tß

I^rcibjel ijt öann aud] baiiad).

^ebenfalls toar ic^ (ef)r erftaunt> alleröings [e^

nnb! Ifitt ic^ feit fcucfer 5ett Pinge, bie bisji|ier

noil^ nie gefe^en nnb gefrört Ijab^.

3ä} wWl bod) mal, fagte id) 3U mir fefbft, hinter

&ie[eni Qünbd^n l]erge^n, um mal 5U (e^n, xoas baraus

n>erben idcö. 3(1^ fpannte alfo meinen Regenfc^irm auf

unb folgte bcn beiben Damen.

Sie über j (^ritten bie <Erb[enjtra6e, bogen bann in

bit Bürgecftrage ein> bann nod^mals in bie Stol|amaia,

tterf^titten bann bie Kvkn\d}kmbtikAt unS machten

((^Iie[)Iid] üor einem Gvo^en Fjauje ^ali.

Diejes i}aus kenne ic^ bo(^, [agte i^ 3U mir, bas

t(t ia Smittkms Qous, bas ift aber eine Kiitel Wqm

für OoK ba ni^t aRes forin lebt: loieoiel K5^innen>



cöieolel Hei(en6e ! Hud) unjerc Kollegen [mb boxt ftarfe

oertreten. (Einer meiner S^cciuibe, bau (e^r gut JUoiof

Kete hlä\tf ifl ou^ torunter.

Die Domen {^egen Ms jum fünften Stotoerb

ejnpor.

<5ut, öod^te t^, wiU mit ^ie Hümmes merken unö.

bei öer elften beften Celegen^eil «crftul^ hast JSiilc^

auf tm (Brunti kommen.
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4. (BItoBer.

^ute l)aben w\x IHitttDOc^, unb bes^alb wax

mie gevö^nlic^ bei meinem im Kabinett 34
bam abftd^tli(i^ früher nnb brailtte alle 5^^^ in

•

0rbnuTig.

Unfer Dtrefctot mtt| efgentlii^ ein fe^ fcluger

ntenf^ fein. Das gan3e Kabinett {te!|t ooH Bfl^t«

f^ränhe. 3d) las bic (litel einiger Büdner: alles (5e»

le^rffimkett, eine {ol^e (bele^rfamkeit, baft unfereins

ni^tf bauen oerfte^t — alles fransSfifi^ ober bentf^.

lüenn man meinen C^ef genauer betrautet, fo

merbt man gleii^, baft man eine bebeutenbe perfdn«

üd^bett oor fid^ ^at. 3^ ^abe no^ nie ein überf(&['

jiges VOoii aus [einem HTunbc gefrört, es (ei benn, ba^

er mal bei Hbna^me ber Hilten fragte, „was fät netter

ift es brausen P"*

3g, öüs i\i md)t ein UTann i>on unferem S<]^la9e,

bas tft ein Staatsmann! 3f^ i)abe übrigens bemerkt,

ba| et mtd^ befonbee^ gcni ^at IDenn mm mel«

eioflor, fttfVeVriL II 90 II
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(et(^t aii4 fein (Cdd^Ur^cn ... »el^ cbi ttn^

|inn 1 . . . tn^ts, ni^ts, ftill boDon.

3dj {)abc neulid) ein Journal gelcjcn. XDas für

ein 6ummes üolk finö öod^ 6ie|e S^an^ofen ! IDos tDoUeit

fie eigentli^? 3^ mö^te fie, bei 6olt, ade oome^n
unb mit Ruten burc^pettf(i^en.

3m [elben Journal ^abe idi au(^ eine Ejübjdje Bc»

f^ceibiutg einet Balles gelefen, bie 9on einem (5uts*

beft^er aus Knxsfc ftammt Die knrakf^n Cnlsbefiler

fd^reiben alle [el}r !)übfd?.

Hlletn um ^alb jmei paffierte eine Sac^e, ^te keine

5eber befd^eeiben imftanbe ip.

Die tCür öffnete (i^ ; i^ badete, ber Direktor kttme

^inein, unb |prang mit meinen Hfttcn(tüÄen mm Stul}{

auf. Hllein |ie war's. IDie wat fie gekleibet!

Sie btttte ein iiiei|es Kleib an^ Sos biifU§ mit ein

Sd^mangefieber nm. Unb loie fie fronte I 3^ Bftt

HKir, bei (boit, toie ein Sonnenftrol^

Sie grüßte mit unb fragte:

>,3ft Papa nodb nid^t b^^rgcn^fci^?*

(Ei, et, melc^ ein Stimmigen. (Ein Kanarienvogel,

roirklic^ ein Kanarienpogel.

,,<tlßßlUn^" loodte i(^ ausvttfen, ^»biffen Sie mi^

Digitized by Google



ntil^t ^inric^tetir aber loenn es fd^n gef^l^e^ mii6,

6ann töten Sie mid) mit 3^rcn eigenen fjänöcn.*

Hllein, meig 5er Ceufel, bk dünge moUte mir

tri^i re^t ge^r^en, unb id^ fagte nur: „Uüa, er

»ar nic^t ^ler."

Sic blickte auf mid), bann auf meine Bücket unb

Heft bas n:a|c^ntudj fallen.

{prang auf, rulf^te auf 6em oerbarnrnten \kat»

Kettboben aus unb ^ötte mir Beinahe bte ttafe serf<i^Iagen.

HTTein \d\ bef^iclt nod] im legten Hugcnblick bie Balance

unb fagte iljx (Eüc^lein.

^eiligen, loeld^ ein tCfl^Ieini Sarter unb

XDef^er Batift, unb iDunberooUer Ambrabuft entfirbmte

bem ©etoebe.

Sie banitte mir unb lächelte, o^ne bie tipfien su

ver^ie^n. Vom oerlieg fie ba$ Stmmer.

3d) ungefä^ir noi^ eine Stunbe ba, als plö^»

lic^ ein £afeoi eintrat unb faqte:

>i<Be^n Sie nad^ ^fe, Hcenti JwanewMHii, ber

f}err i(t bereits fortgefahren.*

3d) feann Mefes takaitrvpa^ nit^t ausjtel)en. Das

rekelt fi(^ überall in ben Dor^immem ^erum unb i|t

3u faul auc^ nur ben Kopf ju bemgen. 34 no4



fd^nitimer: etnft ffai ft^ eint mm fttefen KanaiHett fo«

gar mä)t gejdjeut, mix, oljue aud) nur com Stuhle auf*

Sufte^n, i^re Cabaksbofe anzubieten. IDeig benn fo

ein Baucmiümmel ni^t» ba^ t<^ ein Beamter unö oon

abHger Herkunft Bin? Allein 16) jagte Uesmal no^

ntd}ts, fonbein na^m meinen fyit uu5 flotte mir felbjt

meinen ITtantel, ba biefe Qerren ja boc^ nid}t 3U be«

mgen finb, beim Hnsie^en be^üfti^ fein«

3tt Qaufe tag id^ meiftens su Bett. Dann fc^rieb id^

mir ein paar ^Ub|c^e Der{e ab, i^ glaube, fie waren

Don puf^kin.

<5egen Abenb füllte mt^ in meinen ntantet,

eilte nad] bem Qaufc ber (£x]^lkn^ unö lüartetc bort

lange, ob jie ni^t l^erausliommen unb in ben IDagen

fteigen mfSitbt, bamit i^ fi« no(^ einmal fe^n Mnnte.

Allein fie bamen ni^t.
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6. Itooember.

Unfcr flbtcitungsdjcf ijt oerrückt geworben. iUs

^ute in$ Departement itani, tief er mi<^ ^ fi^

^ein ttnb fagte ntit:

>,lTun, lag mal, mos mac^jt 6enn eigentlich für

Sad^n?"

„Wk\o7 VOas moc^e td^ benn?^

v^fiberleg e$ 6ir mal genau, btft öoc^ f4on Aber

vkxM ttnb es lodr eigentli^ 3eit, bag bu i^emünftig

iDirjt. IDas bilbeft bu btr bcnn eigcntlicf) ein? nTeinjt

bu, iä\ iDügte nic^t um beine Streiche? Du {d^neibeft

|a 6er tCoc^ter bes Direfttors bie Cour. Sc^au Mc^ boii^

einmal an unb benk mal mif, wtt bu eigentlich bift.

(£ine HuU, eine Hull — loeiter ni^ts. Du ^aft fa

keinen (Brof^n Dermdgen. Unb fie^ bi<^ bo<^ einmal

re^t genau im Spiegel an — nrie feonnft bu nur nrit

beiuem (bt\ii]i an [o cimas öenfeen.**

^ot mi<ih ber Ceufel, weil fein (Befielt ähnUc^iteit

mit einer UAen $la{(^ l|at^ mit er ai^ bem Ko|ife
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einen geftraufelten Qaarbufd^ trogt, btl^t er fic^ ein,

^a| nur er allein [id] etioas erlauben könne. 3c^

toeift f(^on, ic^ toei^ jdjon, roarum er böfe auf mic^

i\t (Er ift neiöifc^. (Er ^at oielleti^t die (^unft-

bejeigungen, 6ie mir ]^uI6Don{t geiDäf)rt lourben,

bemerkt.

Hber mad^e mir ni^ts au$ i^l (Ein ^frat

ift für mi^ Keine fo «Heutige perfon« Qängt fid^ eine

golbcne U^r6ette an öie Ut)r, trügt Stiefel 3U breifeig

Rubel 5as Paar un6 öenht IDunber was er fei. Ja, bin

i(^ benn etna ein Sc^neiöers« 06er ein Solbotenkinb?

34 bin ein (Ebelntonn I 3^ ftann mid^ genau fo wie er

heraufarbeiten, \6] bin jiDeiunboiersig ~ ein Hlter, in

öem man eigentli^ ilberi^aupt erjt 5en (oirkltc^en Dienjt

beginnt.

IDart nur 5^^unö(^en, au^ mir werben einmal

ben ©berftenrang bekommen unb mcUeid^t, roenn (bott

miü, au(^ no<^ etioas Befferes. Ruc^ mir merben ans

eine IDo^nung anfc^affen^ Ue irieOei^t bebeutenb f^dner

als beine fein roirb. tOie bommft bu benn ba5U, bir ein«

jubUbeUf baj^ es auger bir überhaupt keine anjtänbiflen

nienf^en mc^ {ftbe? 3^ braud^ mir nur einen

niobcmcn $taA ma^n 5U (äffen unb eine Qabbinbe^
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wit fie trög{t, anjulegen — bam tobft bu mit iti^t

bis unter 6ic SdjuTtern reichen.

Uwe ^abt td^ Id^r kein Decmögen — 5as i|t mein

ttngllUft.
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8. Uoücmber.

Iii wat im (C^ater« ntan fpklte eine vuffifil^

Komdbie. 3^ ^abe oiet gelabt Datin »utöe no^ ein

Daubemllc aufgeführt, bas fef^r frei gefc^rieben mar,

fo 6ag id) mid) eigentUd) iDttii()erte, toie 5as Stück bmd^

6ie Senfut gekommen ift

3n bem Stüdt toirb nämlt^ oon ben Kaufleuten

§erabel}eraus gefaxt, öa^ fie bas Dolk betrügen, unb

hai i^e ein ma^es £after(eben fü^en un6 f{<^

bei ben (Ebelleuten einjuf^mei^eln (udjen.

Au(^ oon ben Journaliften mürbe ein red^t ^übfc^es

Couplet gefangen.

Die Dichter [(^reiben heutzutage bo^ red^t amü«

(ante Sad^^n. Sd^ ge^ |e^r gerne ins C^otet. So«

6at6 id^ ein paar ^rofd^en in ter Cafd^e l^äbt, ixtiWs

mich mit aller (Secoalt hin- Die meiften meiner Hmts»

koUegen finb freilich ganz ungebilbete Bauern, bie nie*

mals einen Sttft ins H^eatet fe|en, es fei benn, 5a|^

man i^cn dn SreibiKett fdhenfct
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Die ffiie Sc^mifptefcrin fang tounberfc^dn.

3^ bad^tt auch an . . . adi, djemein^cit . . . nichts,

nichts . . . Schweigen ...
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9. llaoember.

Um adii Uiß begab ic^ mid^ ins Departement. Der

Rbteilungsc^ef tat fo, als ^Stte er meine Ankunft gar

nli^t bemerbt. Huc^ ic^ tat meirierjeits, als ic^

il^n md)t. ^

las perfc^iebene Aftten 6itr<( un6 oerglid^

einige Sc^riftftüdte. Dann ging ic^ um mer loi^ber

fart.

3dl ging beim ^ufe bes Direktors oorbei, allein

niemanb mar fe^n.

llac^ 6em nTittage({en lag id} gcögtenteils au(

bem Bette.
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11. lloo€mber.

^ute (aft im KaUnett unferes DMUm, f(^iiitt

für AifhinftsiiKinsig S^bern surec^t, unb — el, ei,

für Sr. (Eirsellens tCö^ter^en au(^ no^ oier 5^5em.

Der Direktor^ es gerne, mnn rec^l oiei

bereit finb. H^, rmiji bas ein ftluger Kopf fein ! 3n

einemfort [tbiDeigt er, ober um [o meljr benkt er bann

bei fi(^. 3(1^ md(^te gerne bos £eben bte|er ^rren unb

an bos 'tCun unb tCreiben biefer Kteife einmal nä^t

anfeilen. 3d) Ijah f(^on öfters baian gebadjt, mit feiner

(ElBellen^ barüber {prec^en. Hdein, mtxi ber (Ceufeli

iebesmal oerfogte mir bie dunge.

3d) möd)te gerne einmal in bas <Impfangs3immer

^ineinfei^n, beifen (Lilr ic^ bisroeilen offenjte^en jul).

H(^, loas für eine püxjümlk (Einrichtung, ms für

Spiegel unb porsenongefrfjirr.

möd)te audi gerne mal bie anbercn 3immer

fe^n, 100 Sr. i^Uen) Uc^terUin l^auft Ja, bort

möchte ic^ {ein. Ittöc^te bas Bouboir fe^en, iDo aK bk
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Slöfc^t^en unb Büdisdjen ftef^en, i»o [eltfamc Blumen

|o költlic^ öttften, öai man kaum loagt Htem f^pfen

mb wo ringsum^ i^re ^erftreuten (btvMbtt (legen,

bk mcl^r 6uftigen tOolkcn als Kleiöem gfeic^n.

Hud) il)r Sd]laf3immer möchte id} einmal fe^en,

6enn öoct, glaube id^, finö XDunöer, 5ott| glaube idi, ift

ein ParaMes, bas es felbft Im Qtnnnel ni^t gibt 3^
möchte bas Bänfecf^cn fe!^cn, auf bas fie if^re Jü^dien

ftedt, oenn \U [i^ oom £ager er^bt, möchte be«

laufd^en, toeim fie ben f^neemeij^en Strumpf über

bie(es 5ö6<^n jie^t ... ei, ei, ei — ni(^ts, ni(^ts . . .

Sc^oeigen.

Qeute kam es une eine (Erleuchtung über mtc^.

3äi erinnerte mt^ btr Unter^ttung jener beiben Qünb*

c^n, bie icf) auf bcm Heroski profpcfet belaufest t^attc.

Se^r gut, backte ic^^ je^ merbe ic^ alles erfahren.

34 inu6 nur bie Korrefponben^ abfangen, bie bie beiben

jungen Qünbc^n mtteinanber geführt ^aben. Da
toerbe ic^ geroijj alles erfaljren.

Jd^ i)abe bereits einmal lYtaggi^ 3U mir Gerunge»

rufen unb i^r gefugt: „ffit mal, Ötaggi), wir finb ie^t

unter uns; roenn bu cDillft, kann tc^ bie Zixv 3umad)en,

bag uns niemanb fie^t. Hber er^ä^le mir alles, was
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tat oan Mner ^rnn »eilt: 3ii fi^iodc« Mt> bog ^
nienuntl) etnms oettateit iDerbe."

Hber öas fd)lauc f)ün5djen sog 6en Sdiroanj ein

un5 ging gan^ ni^tg 3uc (Lür hinaus, als ob es nt^ts

ge^M IfitU.

3^ ^abe fc^on längft oermutet, baft 6er fjunb

klüger i(t als 5er IHenfi^; id) toor fogar über5eugt,

6o| er ^ fprei^n oerfte^e unö nur oiss (Eigenftnn

baoon Mnen (Mitanäi mac^e. Der Qun5 ift fe^ Mplö«

matifcf^; er gibt auf jebcn Sd^ritt bcs llTenf d)cn aä)t

XUin, es mag kojten was es molh, id) xozite bo6\

morgen nac^ SioerftoiDs Qaufe ge^n, 5i^I auffuc^

unb, tDenn es mir gelingt, alte Briefe abfangen, bie

tUaggi) ii}m gejc^rieben ^at.
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12. ItoDtmi^eT.

Qeutc um 3iDei tt^ na^^ltag ma^te tc^ mtc^ auf

6en Xücq, um auf alle $ö(Ie S\M ^u treffen un5 ausju«

forjc^n.

3rf^ liann biejcn Sauerkotjl md)t leiben, öe[[en tBc«

rud^ aus allen KramlSben ber Bürgec{tra|e aufftetgt.

Da^tt toingt no^ aus öen KeUeriDol^iigcn fter Qäitfer

etn folt^er QöIIengeftauk, ^a^ mim mit jugel^alteiier

tlafe im £aufl^ntt Dotbeieilen mug.

Hu4 Me QantaDcrker Taffen aus \ffm IDcrkfiAtien

oiel Ru[5 unb Raudj aufftelgen, fo ba^ es für einen an*

ft&nbtgen lUen((^n unmdgltci) t(t^ in 6te|er (ttqtnb

B\s bis 3um |ed)ften Stockmerk hinaufgeklettert

mr und Me (bhAt gesogen ^atte^ dffnete mir ein an unb

für ft(^ gar ni^t übles (ommer{|>rontges tVtftöc^en.

erkannte fie fofort. (Es mar öasfelbe IHab^n, 6as

temalf in Begleitung btt alten Dame gcfe^n ^atit.
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Sie ctrdiete ein toenig. (B« mein Cttub^n, ta^te i^,

bu möc^teft mo!?! gern einen Ciefiften ^Ben.

„Was mm\d^n Ski" fragte jie mic^.

1,34 mug mal mit i^rem Qttnbil^n \ptti^**

Dos ntftöc^ loar öiunm. 3^ glei^ bc*

merkt, ba^ (ie öumm ift.

Unteröefjcn mar bas J)ün5djcn laut bellend ^trhtU

gelaufen. 3^ loottte es faffen^ allein bas ^^e (Eier

fi4r mir mit ben 3äf)nen beinai)e an Me Ibife.

piö^l^ bemerkte \6) tn einer 3imniereÄe $il>€ls

Qunbekorb. dt, 6as roat's ja^ was id} moUte! 3(^

trat f^n^U ^insu» btirc^mfi^Ite bas Stro4 in bem ^1*

fernen Korbe tinb 30g enbtid^ meiner größten Sreube

ein Bünbelc^en kleiner Papierblötter ^roor.

Hb bas fre^ Qünb^en bie$ fa$# bi| es mid^

lunft^t in bie JXhSSt^ um bann, ab es gemeilt ^e,
bafe bie Papiere jc^n in meinem Befift roaren, ju roinfeln

unb 3U betteln. Hlletn \ii fagte: «illein, mein Cftub«

bb' no^ll" unb lief Saimi.

3^ glaube, bas ntab<l^en ^ielt micf) für einen Oer«

rückten, benn es erfcf^rak aufterorbentlid?.

3u f}au}t angekommen, iDoIIte ic^ mic^ unoersüg*

an9 IDerk mad^n unb bie Briefe buri^e^, ba
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beim Kcrjenf^ein nic^t fo gut Ufen bann. HUein

die VKama ^tte ben Cinfaü g^^aU, ben Suftboben 3U

[c^euetn. Die|e öummen IDeiber {inö {tets an ber un*

redeten Stelle reinlic^keitsliebenb.

3^ miiftle ba^r noc^ cm nmtg fpo|ieten gefeit

unb begann babei flBft bas DorgefoIIene nac^ubenften.

3c^t cnblit^ iDcrbe id) alle Kabalen crgrünben. Dicjc

Briefe locröcn mir Hufjc^Iu^ geben. Die ^nnbt jinb

ein Uugcs Volk, fte kennen aKe polittfc^n Bedienungen,

unb fo werbe geQ)tg in ben Briefen alles, was

loünfd^e, finben: bk <nfaxakkxl\iik jenes ITtannes

unb was man fonft no^ oon tl^m n)eig. Dielletil^t finbe

if^ bort aud^ etnms über bie, bte id^ . « * ni^,
Si^iDeigen.

(5egen Hbenö kam tc^ nad) Qaufe. lag größten«

fetts auf bem Bett.
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13. ttoDcmber.

nun moUen wir mal fe^enl Per Brief ift }iem«

lid^ leferlic^, obgleid^ 6te Qan6|c^nft te^ etmas Qutibe»

artiges an ftcf) f}at XOolkn mal jel^en.

>,£teber S^^^ ^4 ^<inn mi^ noc^ immer nic^t

an Deinen Bflrgerli^en Hamen getod^nen. RU ob man
öurc^aus fieincn bcjfcren für Did} Ij'dttt finben ftönncn.

5i6el, Hoja — toie gctDö!)nIi(^ 6as lilingt; 5oc^ 6as,

ba$ gel^Ort alles ni^t ^er^r. 3d| bin {e^r fro^, baft

iDir auf öen (Sebanben gebommen finb, miteinanber ju

feorre[pon6iercn
*

Der Brief ift bur^aus ri^üg. 3nterpunUion 4inb

CDrtl)ograp^ie finb tabellos richtig. So ft^ttc^t unb hiar

fd}reibt nid^i mal unfer Hbteilungsd^f, obglei^ er be-

^uptet, irgenboo an ber Unioerfität (tubiert |U ^ben.

Do^ fe^en mir meiter.

>,3(^ glaube, es ijt eine öer [ci^ön(ten Si^w^^^^

XOtÜ, feine (bebanfcen, (beffi^le nnb (EinbriUfte einem

anbcm mt^teiten."
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Qm, Ucfer Cebanke ift aus einet S#tift, Me aus

6em Deut[c^en über[e^t i|t 3d} bann mi^ 5es Citels

ni^t me^r erinnern.

r,3^ ffNce^ aus (Erfalprung, obgleich tc^ nic^t weiter

in bie Q>ett ^rausgehommen Vn, aU bis iN>r unfere

Qoustilr. SHcftt mein £cbcn ni d)t in (Blücb unb 3u»

frieben^eit bal}in ? llleine ^errin, bie papa Sophie nennt,

liebt ntic^ grenzenlos/

(Ei> et . . . nichts, ni^ts, Sd^Q>eigen.

,,Hud) Papa liebkojt mid) jcl}r oft. 3d) trinlie Cec

unb Kaffee mit Sa^ne; aä^, ma ch^re, ic^ muft Dir

geftel^en, baft an ben großen abgenagten Knoden,

bic unfer polkon in bcr Küi^e mit ^eife^unger \n^i,

bur^us Ikein Dergnügen finöen könnte, ttur bteKno^^n

iK>n tDtlbgeflügel |tnb gut, unb att<^ nur bann, menn

no^ nientanb bas lltarlft aus f^en ^erausgefogen ^at.

Sef}v gut frf)meÄen fie mit ein toenig Sauce, nur bürfen

keine Kapern unb kein (bxixn^tUQ babzi fein. Dodt id)

kenne ni<l^ts Schlimmeres als bie (bewo^n^iti ben Qun«

ben ^fammengeltnetete Brotkügelc^n 3U geben. 3rgenb*

ein fimd^m, bas ba am ^i|^ |t^t unb mit feinen

Qftnben n>ei6 <5ott toas für einen Sc^mul angefaßt

^i, föngt an, mit biefen fd^^igen Stngem ein StflA
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Brot 3U fencten, ruft Didj bann l^cran unö fteÄt Dir

bann bas Kügcirfjcn ins illaul. Hnjtanbs^albcr konnjt

6u es ni^t abfc^lagtn, und fo iftt Du's öenn, tDeittt .

(m<l^ mit (Eftel; ober Du tgt's boc^.''

3um (Lcufcl, roas i(t benn bas ? IDelcf^ ein BlÖbfinn

!

HIs ob es keinen interef|anteren (5egen(tanb für einen

Briefioe^let gebe.. IDtr tDoHen mal fe^en^ ob nid^i auf

ber jrociten Seite cttoas Dcrnünftigercs fte^t.

,,34 bin gern bereit, Di^ oon allem ju unter*

rieten, xoas bei uns oorge^t. 3^ ertDä^nte fc^n tenen

iDtc^ttgen !)erm, ben Sophie immer Papa nemtt. Das

i[t ein fc^r feomifdjct Illen|c!) . .
.*

H^a, aljo enblid] ! 3ö, i^) roufete, jie l)aben einen

politifi^en Si^arfblidi für alle Dinge. XDolIeit i9ir alfo

[e^en, BKis {ie über ben Papa fc^reibt.

. . ein feltfamer Iltenf(^. Größtenteils [(^töeigt

er, unb nur feiten fprtc^t er. Hur oor ungefähr einer

Wod^ fprai^ et uitauftörU^ mit fi^ felbft: .Bekomme

i^*$ ober bebommc id?*s niti^t.' (Einmal roanbte er

fogar an mid) mit ber S^^Q^- >^15fls meinjt bu, Hlaggi),

bdkomme ic^'s ober bekomme ic^'s ttic^t?' 3^ Konnte

Vnn abfobtt ni^t begreifen, befc^nüffelte feine Stiefel

unb lief bann coieber fort. Dann, ma ch^re, 6am nac^
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ungefft^ efiter IDoc^e Papa eints (Tages freubeftra^Ienb

va&i T}au]c. nnb 6cn ganjen BTorgen über kamen ffttttn

in Unifonn un6 gratulterien i^m. Bei (Li(d} mar er |o

oergnfigt, loie td^ i^n 1104 nie gefehlt fyxät; er er»

3ö^Ite fogar Hnekboten. tla^ 5em (Effert ^6 er mt^

5u fi^ empor unö fagte: ,Sie^ mal, tTtaggt), meigt t)u,

OXIS 6as ift?' erbUiftte irgen&ein Bänöc^en.

6eto4 esr konnte aber tii^t bas gerbigfte Aroma baran

ent^edicn; fd^Iie^Iici} le&te idj gan3 oerfto^len baran:

es CDar ettuas falstg/

Qm, ^m, bie$ Qttnbi^n f<^emt mir ia näfi fre^

3U fein. (Entertet, ^ebettfalls ift er [e^r e^rgel^tg.

I>aoon mufe man Hotij nel)mcn.

>,Der3ei^\ ma ch^re, ic^ eile u(m. u|£d. Utorgeit

o)erbe ic^ ben Brief beenbeit. — Itun, guten Otorgen.

3efet bin i^ loieber babei, Dir 3U [^reiben, ^eute

©ar meine ^errin Sophie . .

Itun toollen nrir mal fe^n« uhis mit Sop^e i|t«

A^, Unfinn . . . n{<^t$, nt^ts, lefen «Dir meiter.

„, . . max meine ^errin Sopl^ie in au^crgcroö^n«

lid}cr Hufregung- Sic ging 3um Ball, unb i^ i»ar rcd^t

fro^, bag fai i^rer Hbioefen^t («Reiben Itonnte.

meine Sophie freut fi(^ |e^, »enn fie auf bk BäUe
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fahren latin, obgiei^ fie m beim Hnsie^n ivxmt

iDte wir

öortf^in? Das ift bod) bequemer. 3d| ham bmdfans m^i

begreifen, ma ( here, was bas für ein Dergnügen ift,

auf ben Bali fahren. Sop^e kommt bamt immev um
fet^s U!)r frül) oom Ball nad) ^aufc, unb idi mu^

na^ il)rem bla([en unb müöen Rusfe^n immer bcnken,

baft bas arme IH&b^n bort nid^ts %vl e({en bekommen

l^t. 34 kSmtte, offen geftanben, na^ Mefer QMfe
ni^t leben. VOznn id] nid)t Reb!)u!)n mit Sauce ober

Back^u^nflügel beliäme, fo tDugte id^ ni^t, was

anfangen foQte. i^rütie mit Sauce ift ia f<l^ne|lif^ an^
no(^ 3U genießen; aber für Rflben unb Hrti{^0(kcn

könnte mid] öurd)aus nidjt begeiftern.*

€in äufterft ungleichmäßiger Stil. Ulan merkt fo*

foüi, baft bas kein Otenfci^ gef^rieBen ^c^. (Es fängt

gans gut an, aber äum Sdjluß kommt öoc^ 5ie Qunbe«

art sum t)orid]etn. Se^en loir uns no^ einen Brief an.

€r f^eim ziemlich lang fein ffm, ffot, unb oui^

bas Datum fe^Tt.

>,Hc^, meine £tebe, tote fd^ön i\t bod] bas Haf]en

bes S^ü^^ngs. ITTein Qers (c^lögti als ermarte es irgenb

etmas Befonbercs. 3n ben 04ren tönt mir ein ewiges



Klingen» fo bai id^ oft mit aufgehobenem 5^6 mehrere

mfamten long 6aftel|e unö na<l^ 6er (Cflr ^n^ord^e. 3c^

U)ill Dir im Dertraucn mitteilen, ba^ t(f^ Dcrc^rer f]abe.

(Dftmals, toenn auf 6em j^^iter |i^e, btohad^tz ic^

fie fan StiUen. Ad^, oemi Du »O^eft, mos fflt ITtift«

geburten öarunter {tnb I So ber eine, ein plumper Qof«

^nb, bem bie Dumml^ett auf 6em (Bejic^t gefi^rteben

{te^ unö ber immer mit ber tm<jhtig|ten Iltiene ber IDelt

Aber Me Strage {^reitet unb fid^ efatbilbet, baft er efaie

äu§er[t Dorncf]me perfon fct> unb bn^ alle £eute (ic^

nac^ ti)m umfc^uen. Dabei i|t ba$ Unfinn ! 3äi ^ab'

i^m nic^t bie geringfte Beachtung gefc^nbt unb tue

immer> ab ob id^ i^n gar nic^t {a^.

„Unb bann ift ba no^ eine ft^recklidje Dogge, bie

immer oor meinem 5^n|ter ^erumpromeniert IDenn fie

fidh auf bie Hinterbeine fteKte, ums ba$ pbmpe Oer

n)a!jrf(f)cinli(% gor nid)t kann, bann roürbe fie too^l

^iemli^ einen Kopf größer (ein als ber Papa metner

Sop^e, ber bod^ qmi% fc^n rt^t groft ift Diefer

mipel f^eint flberbies efat gro|cr 5^^<^Ib<9 3^

3^ fenurrte i^n an, olicin er ft^ien fi(^ baraus nichts

5U nuKi^en. IDenn er noc^ »enigftens bie Stirn gerunselt

gftttel Statt beffen ftrecfttt er bie dungß av», lieft feine
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rteftgen 0^ren Rängen unö glotze 3um 5<n|ter ^inouf

^ (o ein Bauer. Aber glaubft Du^ ma ch^re, ha% mein

Q€r3 gegenüber all öie[en Derfu^en glet(f)gültig bleibt?

H^, kibzx n\6)t . . . (fältelt 6u nur mal öen einen

KaiKiIier gefe^n, öer neuttd^ 5ur4 ttn 3aun 6e$ Xlaä^

Barkaufes Iro^ — Crefcnr ift fein tlame a^, ma
ch^re, was \}at 5er für ein I)übfd^cs $rf|näu3(f|en."

3um Cettfel mit 6em 5eugl Sold) ein Blö5|innl

IDie tom man mit fol^m ttnfinn Pafrter oollfcritteln.

9thi mir einen IRenf^en, einen lllenfi^n miK fe^en.

Uoc^ eine Seite min uma>en6en, oielleic^t mirö's

beffer.

. . . Sophie fa| am Clfc^ und nft^te irgenb etioas.

3d) |d)aute suin 5enjtei l}iaaus, benn \df betrachte gern

6te Dorübergei}en6en, als plö^lic^ ein £akai eintrat

unb Befttil^ melbete: iLtp\om,**

„ la\\t bitten/ rief Sophie unb umarmte mic^

ftürmifd). ,Hd^, Hlaggi}, IlTaggr), menn 6u ooü^teft,

ver bas iftl Brünett iit er unb Kammertunker, unb

Augen ^ er — f^mafi mte Kohlen.'

,,Sop^ie lief fort. Cine Iltimtte fpftter trat ein

{unger Kammeriunfeer mit fi^tDarjem BaÄenbart eht.

<lr ging an ben Spiegel^ brat^te (ein Qaor in (Drbnung
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Hub fo^ fi^ öaim im 5imtner um. knurrte etuKis

iiiiö fct)tf bann nrtfber auf mtinen pia^

„Sopi}ie kam bal6 roicber 3um Dorfi^ein unb be*

antiDortete {einen Kra^fug mit einem freudigen £(i(^eln.

3^ tat, ab bemerke ic^ nit^ts unb fu^r fort, 311m Salier

^inaus3u[d)auen. Hllein id) neigte öabei bod) bcn Kopf

ein n>enig auf 5ie Seite, um 5U ^ören, mopon fie jprä^en.

A<^, ma ch^, non ums fär albernen Sac^n bie beiben

rebetenl Sie erjäi^Iten fid) 3um Betfpiel baoon, vok

eine Dame beim Haiij cin^n falfd^en Pas gemad)t hatte,

ferner uoie ein geiDitjer Boboo) mit feinem ^abot einem

Stori^ (e^r ä^nlic^ ge»efen wöre, wie eine gewiffe

tibtna fic^ einbtlbete, blaue Rügen 3U ^aben, mä^renb

fie in IDirklidjkeit grüne ^tte — unb äl^nlic^s me^r.

Qm, ba^te i<l^ bei mir, nenn man biefen Kammeriunber

mit (Erefor oerglei^en fodte — bu lieber (Mt, melc^

ein Unterjdjieb 1 3d) roeil nic^t, ma chere, was Sophie

an il}rem ^eplott) finbet. IDanim ijt fie eigentli«^ fo

von i^m ent^ilcbt P''

mir {(^eint ^ier n>irkO<^ etiDas ni<^t in 0rbnung

3u fein. Btefcr (Eeplom feann fie bo^ unmöglich (o be«

^ubern. IDir u>oIlen meiter (et)en.

„IDenn biefer Karnmerjunker i^r gefftllt, fo mflgte

Digitized by



au^, oie mit f^eint, jener Beamte gefaHen, ^er

bei Papa im Kabinett fi^t. Hd], ma cheie, loeim Du

iDüBteft, tüQs ^as für eine lUiggebiurt tftl (Eine ma^xt

Vk» maq bas für ein Beamter fein?

,,(Er fjat einen qan^ fonbcrl!(J|cn Hamen. (Er

immer ba un5 |d}nei6et 5^^^^^^ surec^t. Sein Qaupt*

^aar ^at gro^e A^nlt^ftett mit einem Stro^mifi^. popa

[(^iÄt i^n manii^mar an Stelle bes Dieners.''

Utir {(i^eint, 5ies freche Qünbc^n mili auf mid^

anfiHelen« Aber |e^en bemt meine ^re aus nHie Stro^?

>,Sop^te bann (i^ immer ni^t oor £a^n ^tten,

wenn (te i{)n [iel)t . .
.*

Du lügft, oerbammtes Qünbc^eni VOa% für eine

f^ftnbli<^ dünget Ab ob i^ niii^ loftftte^ roarunt

bu fo fpri^ft! Das ftnb ja alles nur bie Hanke öes

Hbteilungsd)ef$. Diejer ITlenfc^ ^agt mid^ töblic^ unb

ftt^t mir bes^alb bei jeber (SeUgen^it [^ben. Doc^

ic^ toin lieber noil^ einen Brief (mr(^(efeii. Da rohrb]

bie Sad)e DieUeid)t ©ieber von [elbjt klar ©erben.

>,5ibel, ma ch^e, t>erjei^*, baft Dir |o lange

nii^t gefd^rieben ^be. 3<4 f^ioelgte im ^öc^iten (Ent»

3ü(ken. Die Dichter ^aben oifiR^ rec^t, menti fte
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fagen: bk ütbt \\t ein jmttcs £el»ciu ftbcrbks

jet^ au^ bei uns im (>au{e groge üerftitbeningen oor

pd^. Der Kommeriunler ift faft läglid} bei uns. Papa

ift re^t oergnOgt ^ärte fogar oon unfecm iBregor,

6er bcn Suftboben fte^rt unb babd immef mit flt^ felbft

[pri(f}t, baft batb l^od^jett gefeiert toeröen uoiib, bafapa

{eine Sophie gern re(^t bal5 als (Gattin eines (benerals

ober eines Kommerinnfiers {e^ mdi^te."

f^oPs ber Ceufel, i(^ fiann niil^t miterfefen . . .

3n einem fort nur (5encral ober Kammerjunker. Das

befte auf 5er IDelt mirb ii^nen ^uteil. Qors ber Ceufel I

(BetDij^ idl md^te felbft gern (bencral mcrben, aber'

nid^t besljalb, um t!)re f)an6 3u erlangen — nein,

mö<^te nur (beneral jein, um su je^en« u)ie jie jic^ oor

mir minben iinb mir Sc^meic^leien fagen iperben. ZDenn

bos bann fo weit w9ix€, mürbe i^ i^nen gerne birekt

ins (befi^t fagen, bafe id) fte am lieblten anfpucfien

mö(!^te. IDei^ ber (Ceufel, es ift bod) ärgeriid). 3d) $er«

reifte Me Briefe be$ bummen Qflnbi^ns in S^^en.
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3. Dejember.

<Es lumn nid^t fein. Das ift «ttet 6ef(^iDat|. Die

J)o<fj3cit tDtrb mcf)t jtattfinbcn. IDos ift öenn babei/

^6 tc Kammequnker ift ? Das i|t 6oc^ nur ein Han^i

netter rAifis. Deshalb ^at er 1104 immer bein Mttes

Huge in 6er Stirn, un6 auc^ feine ttafe ift ni(^t aus

<5oI6 gemacht, fonbern genau (0 loie bei jebem anöern

Sterbttc^n. 3^ ^abe f<i^n mehrmals oerfuc^t er*

grflnben, 00^ all Mefe Unterfc^iebe ftammeit. QMefo

unö löaruni bin id] ^itularrat? Dielleldjt bin id) irgcnb-

ein (braf ober (beneral unb f^eine nur Citularrat 5U

feilt. Diellei^t mift iäi felbft no^ ni<^t, mt ic^ bin?

(Es gibt ja genug Beispiele aus ber (bef^i^te, bag irgenb«

ein finfadier Bürger ober gar Bauer fic^ plöt(K(^ als

(Ebelmann unb Baron entpuppt l^aL

IDenn a\\o aus einem Bauer fogar jo etroas roirb,

hkis bont: ba erft aus einem (Ebelmann tnerben ! Ite^men

mir 311m Beifpiel an» erf^^iene pldlltd^ bei meinem

Qef in (Bcnniilfunifonii: ttd^ts eine Cpoidette, Bnis
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dnc dpankttt, un6 übet 6cr Bruft ein bkttes 6aii6

— was iDÜrbc bann mein £icbd)en jagen — uu6 was

iDür6en 6er Papa unö 5er Direktor jagen? (2)^, er ijt

fe^r e^eijig.

2a, ttfiö 6aim tii^t no^ oielleic^t in Mefer

Illinute 3um ^eneralgouoerneur ober 3um 3ntenbanten

o6er 3U (onft etmas ernannt n>er6en? möi^te gern

erfahren, vxmm Citulanat IDorum ittab^

(Eitulanat ?
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5. Deacmbcr.

Qeuie fyiht ti^ öen gai^ Iltargeti Scitungeti ge*

Icfen. 3n Spanien gc^en ja fcitfame Bmge oor,

^abe (ogar nid^t einmal alles üerjtanöen. i£s ^igt,

ier Jüfcon fei frei geiDorben, bie Stönbe »öcen um
einen ila(f)foIger in Oettegen^eit, iinb bag ba^ efat

Hufru!|r cniftanbcn märe.

ITTir erfc^int bas alles redjt (eU|am. IDie kann

benn ber C^ron frei werben ? (Es ^j^t, eine Damia foU

i^n Befteigen. Dos kann boc^ ni^t gut (ein. Auf ben
* (C^ron gcl)ört 5oc^ ein König. Ittan fagt, es (ei feein

König ba. Cos tft bod^ unmdgK^ bai kein König ba

ift Cin Rd^ kann bo<l^ ni^t cfyit König (ein.

(Ein König ijt geiöiß 5a, nur befinbet er ji^^ roaljr«

(c^einU(^ noc^ irgenbtDo tm Derborgenen. DieUet(^t be*

finbet er fic^ (ogar an <Drt unb Stelle, unb nur irgenb»

meiere $amiltenriick(i^ten ober ou^ Befürchtung u)egen

ber tlacbbarmäd]te bejtimmen i^n, fidj su Dtrjtecken.

DieUeii^t liegen natürlich au^ anbete (branbe oor.



8. Dezember.

mitte beinah f^oit ins DqKittemeiit Qe^n,

öbcr Der|d)ic5cnc (Brünbc unb (Ercuägungcn hielten midj

3urüdt. Die |pani(^e Hngelegen^eit mill mir burc^aus

iil<l^t aus bem Kopfe. Wit \\t es htm nur mdglic^, 6ag

eine Donna Kdnigtn mirb? ITtan wirb bos öo^ nid^t

erlauben. 3n erfter ttnle tDtrb (Engtanb bas ni(^t ju«

laflen, unb augerbem iDtcb au^ bas übrige (Europa

tegegen fein, ber Kaifer non ibfterrei^ • • -

3d} mug gefte^en, bafe mic^ bieje Dorgänge ber«

magen erjc^üttert ^aben, bog i(^ ben ganzen (£ag über

ni^t imftanbe nHtri mi<^ mit irgenö etioas ju bef«^«

%cn. ntaiDta fagte m{r> bog ic^ bet (Eif^ febr 3er«

ftreut getDcfen tDäre. Unb in ber (Tat f^abe ic^ in meiner

3erftreutbeit ^i^ei CelUr auf ben Boben geioorfen, fo

baj} fie entjiDei gingen.

Uadi tEtfd^ ging etu>as fpajieren; bann lag ic^

roieber größtenteils auf bem Bett unb badete über bte

fpaniff^n Angelegenheiten vai^.

«SB*
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3m 3a^rc 2000, am 43. Rpril.

Der gütige (Cag t(t ein (Cag bes grögten Criump^e$*

SlKinten l^t einen König. (Er i|t gefunden, ttnb Mefer

König — bin freute habe ic^ 5as crft crfaljrcn.

piö^ltdi), i3)ie ein Blt^, wax mir 6ie (Ecleud^tung ge*

hommtn.

3dj ocrftel)e nid)t, rote i<^ mir cinbilben konnte,

bag tc^ ein Citularrat bin. Q)ie konnte mir nur ein

|d loa^nioitiger fteöanbe tn öen Sinn kommen. €s

ift no^ ein (5IüÄ, bafe bic £cutc mid} nod) nic^t öes^alb

ins 3rrent}aus ge|perrt l^aben.

3^ ift mir aOes fclar. 3et|t fe^e alles beiiffid^

Dor mir. ITTir ift es, als u)ärc früljer alles oon einem

Hebel oer^üllt geioejen. Bas kommt ödes, glaube i^,

ba^, baj^ bie £eute meinen, bas menf<^Iii^ (Mijtcn

befinbet fi^ im Köpfe. Xüäfi im geringlten: es kommt

auf 6en Sc^ioingen bes IDinbes oom Ka[pi|(^en Utecr

^rilber.

Suerft teilte i^. Ittoiora mit,mr ic^ bin. Ab fie oer«



na^m, ba| ber Honig wm Spoirien oor ffyc fte^, f^Iug

fle 6ie Qfinöe überm Kopf 3ufaimnen unb loftre Dor

Ängft betnaf^e geftorben. Das bummc Bing ^at no(^

niemals öcn König öon Spanien gefc^cn.

2ii oetfuf^te ieöoc^, fte glet^ 3U beni^gen, in«

bem Derft(f|erte, 6ag 5ur(^aus nic^t böfe auf fte

fei, tceil {ie mir öfters bie Stiefel f^Ieci^t gepult ^atte.

3ns Bureau ging tc^ ntc^tl fyVs ber Ceufell

Hein, i^r lieben S^unbe, fefit triegt t^r mSi nt^t

me^r ^in; fällt mir gar nid}i ein, eure 6ummen Hkten

abjufc^reiben.
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86. VX&tyilbtt, imx\6izn Cag unb Had^t

fyutt ftam un(er Hmlsbicner ju mir unb foröerte

mi(^ auf, ins Departement su kommen, toeil es fci^n

Ober Mi VOoi^n bai Ui rAdfi mOp im Dienft

gemfcn bin.

Die £eute finb ungerecht; fie sft^len nac^ IPoc^en;

(os ^beit Me Juten aufgebracht; aUein jum Spa|

ging !(^ bo^ ^in. Der Abteitungsc^ef backte, id^ »ficbe

mi^ öor !!|m oerbcugcn unb entfdfjulbigcn. Hbcr

bliibte i^n gIeid}güUig — u)eber ^mig noc^ gnäbig

— an unb fe^e mic^ vu^ auf meinen pia^ als ob

ni^ts bemerkt Iflik,

3d) flaute mir all bfefes Kan^ieigelmbel an unb

backte bei mir: nienn Me mAj^eni nwr unter fl^nen

fltit? On (feb«r Cott, »OS lofirben Me bomt in Auf«

regung kommen. Selbft ber flbteilungs^cf wixvbz ficf)

bann oor mir oerneigen, toie er fi4 i^tlt oor tem

Direbtor «emeigt.

man legte mir ein Bünbel Hkien Dot, bamü i<4

99^bU UMm. II BO 10



efnen Husjug daraus mad^e. Hllein rührte 6eitien

Singer.

tbi^ tinigen ntimiten ttf^b |id^ eine Unni^. (Es

^ieg, btr DirtMor Mme. Die mdften Beamten Refen

^in un6 ^er, um 3u seigcn, roic eifrig fic jid) be|d]aftigtcn

;

nur rührte mi^ ni^t twn 5er Stelle. Hls 6cr Direktor

6urc^ unfere Hbteilung f<l^ntt| knöpften (td^ aHe i^re

Rd^e 5u; ninr i^ tat es nid^t IDos f^ert mid^ 6er

Direktor? 3c!) follte üor xffm aufftc!)en? niemals!

Was ijt er benn für ein Direktor? (Er i[t ein Stopfel

iinb kein Direktor. (Ein gan) geioö^li^er, einfa^er

Stopfet, mit bem mon 5ie S^^^fd^en oerfanrU weiter

{|t er ni(^ts.

ilm meiften amü|terte es mic^r oh (ie mir ein

HktenftüA ^um ünterjeid^nen vorlegten. Sie badeten,

roürbe einfach unten aufs Blatt meinen Itomen fe^en

:

(Li)d)i)orite^er foun6[o — iparum nici^t garl 3d^ [töo^

fc^rieb gerabe auf bie SteUe, ido ber Direktor |tt unter^^

jd^reiben pflegt, meinen Kamen: SerMnonb VIII.

ntan mu^ es 9c(et]en !|aben, VD^ld) ein e^rfürd)tiges

S(^n)eigen eintrat; allein oinkte mit ber ^nb, {agte:

„Zil erlaffe 3^nen bie (E^rfur^tsb^gungen** unb

ging hinaus. Dann begab id^ mi^ gerabesiDegs in Ue
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IDo^nung bts IMttfttos. Cr nnir ntd^t 3U f)aufe. Der

Diener roollte mi(fj m^t einlaffcit, aber ic^ |agte

i^m fo kräftig Bt\ä^b, ba^ er 6ie Q6n5e oon mir

Heft.

2ö) begab mid) o!)nc meiteres ins ^otlettensimmer.

Sie faft geraöe oor öem Spiegel; ab fie mi^ fa^, fprang

fte ovf mb trat surüdft. 3^ fagte i^r {ebo^ trifft, bag

id) öer König oon Spanien loäre; \ä) (agte if)r nur,

ba% ein (Blüdi [ie ermarte, u>ie |ie es fid^ gar nic^t

oorftelle, mb baft mir troti aller feinMi<l^n ftänlie oer*

eint fein toerben. Das toar alles, toas i^ i^r fagcn

iDonte, unb {0 ging mieber hinaus.

0, biefe I){ntcrH(tigen (5e(d]öpfc bic IDetberl

3d) ^abe }e^t erjt erkannt, was ein lüeib ijt. Bis icfet

iDuftte noc^ kein Ulenfc^, in toen bie IXkibtt oerliebt

ffnb. 34 I}abe es luerft entbeAt: bie IDeiber Beben

5en (Leufel. 3a, |a, ic^ {d^erse nid^t.

Das kommt altes nur baoon, loeti unter ber

3unge ein kleines Blässen beflnbct, in bcm ein loinjiges

IDürmd}en oon ber ©röfee eines Stecknabelkopfes ^aujt.

Unb biefes alles nuu^t. ein Barbier in ber (Erbfenftrafte.

3d^ loeig augenbltAlid^ nid^t, mit er ^igt; aOein es



tft gmift, iHtj^ er in Cemcfatf^aft mit tiiwr ttttovxm

Me £c^r€ ITToljöme^s in öer ganjcn IDelt oerbretten

»in, unö ba% infoIge6e||en in 5i^<^n^^^^ bereits ein

gvoj^ (MI 6cr Beodlftcmiit mo^omcöimif^ geiDorbeii ift.
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(bat letnes Datums.

Der (Cag mar o^ne Datum. ging inkognito

auf bem Ibmsfci pio|pekt fpaaimn. Der Kaifer fu^r

oorüfiet. AKe Anmftnben nahmen Me ^fite ab un5

tat besglei^en; allein id} gab nidjt erkennen,

5aB id) 5er fpanif^e König bin. 3^ ^ielt es für un«

iDavöig, ^ier m aller U)elt mein 3niu)9iiito 3U lüften,

ba {c^ ndii hod^ suerft bei l^ofe oorfteden muft. Iltf^

^feTt nur bisljer 6er Umftanb baoon 3urü(k, ba% tdj

no(^ kein ipanijc^ Uationalkojtüm beji^. IDenn ic^

bo^ mtiigfiens irgenbax) ein Ulantelett beftonmieti

könnte. 3^ iDollte fc^n eins beim S<l^neiber beftellen,

aber bas [inb loaJjre (Efel; überbies oemat^läjfigen fie

i^ <be|4&ft, treiben Unjinn unb treten größtenteils bas

pflafter auf beti Straften. fyibt mi^ bes^Ib ent*

f^loffen mir ein lITantelett aus meinem neuen Uniform*

ro^, ben idn erft stoeimal getragen ^be, ma(^n 3u

laifeiii aber bamit mir btefe j^btnkeit nii^ts oerberben,

^obe bef^Iojfen, felbft 3U naiven, unb ^oHtr bei 9er*



|(^Iof(enen Cüren, öamit es niemanö (ie^t. ^ f^abt

öen Koib gans jerf^neiben mfl|feni 6a bas ntantebtt

einen ganj anderen Sdjniu traben mug.
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Datum iDcif) id) nlcf]t mc!?r.

IHonat wav auc^ ni(^i. IDeig 6er

(Eeufet ums uwir.

Das ntantcictt i[t nun fij unö fertig gcnd^t.

ntaiDra f^rie auf, aU ^ attjog. HUetn ftatin

fni(i} nod] nid}t etttfd}lie6en, micf) öem r)ofc öoräujtcllen;

öie Deputation aus Spanten i[t noc^ nic^t angekommen.

C$ mare unjc^iciiHd^, o^ne Deputatton bu etl^einen; es

mfirbe meiner tDQrbe (Einbuße tun. 3^ erioarle Ue

Deputation dou einer Stunöe ^ur anöern.
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Den crjtcn.

Das (Ausbleiben 6er Deputation fe|t mi^ in Cr«

jtauncn. IDas für Umjtänbc könnten fic Ijinöern?

SoIUe melleic^t S^an^^^i^ ? Das i[t aUeröings 6ie am
feinbn^ften gefinnte Ütai^t.

3d} wav auf 6ic poft gegangen, um micEj 3u er«

fcunölgen, ob bie fpani|d}e Deputation noc^ nid}t ein«

getroffen ofee. Doc^ ber poftmeifter ift fe^r bumm

unb mX% oon ni^ts. ,ittein/ fagte er, ,,^ier gibfs

gar keine fpanifd^cn Deputationen; aber toenn Sie einen

Brief ab(d)t(ken iDoUen, (o merben wix ii}n ^ur feft-

g^e^n (bce annehmen." ber teufet i IDos

foH mir ber Brief. €in Brief ift Unfinn. Briefe [(^reiben

flpotl^eker, unb au(^ bann nur, roenn jie jid^ bie 5unge

mit (Effig befeuchtet ^ben^ mil fie fonft Sommer|pro[fen

im Cejid^t fcriegcn loSiboL

^ Digitized by Google



Ilta6ri6, öen 30. 5^b(uarius.

Affo fo wSre benn !n Spanien. (Es tft attes

[o [c^nell gegangen, 5a[j id} kaum jur Befinnung kommen

ftontite. Qeute ftfi^ er{(^tenen bei mir bie [|xititfc^en

Deputierten unb tf^ ftfeg mit i^nen ^ufarnmen in einen

IDagcn. Die au{5ergciDöI}Tilid]e Sd^nelligkcit crf(^ien mhr

feltfam. IDir fui^ren |o |d)neU| bag mir in einer falben

Siunbe bie ffKinifi^e (Jktn^ erreii^t Ratten, ftbrifens

gibt es je^t in gans Cnropa gugeifeme IDege« Unb

auc^ bie Dampfer fahren {e^r ((^nell.

Cin merftmürbigei £anb| biefes Spanien. Ab oir

bos erfte 3immer betraten, erbOAte i^ tinc Klenge £cnte

mit raficrten Köpfen. 26) erriet natürli(^ gte!(3^, baj

bos (Branben ober Solbaten (ein müden^ toetl [ie fid^

bie Kfipfe rafiert ^en.
Sel)r fonberbar erj^ien mir bas feltfame Benehmen

bes Staatskanalers, ber mtc^ an ber Qanb führte. (Er

(tieft mi(^ in ein kleines 3immer unb fagte: „Bbib^
fi^en, unb menn bu bic^ no^mab Kdnig 5^^Mnanb



nennen w\x\i, |o miü ic^ 6it |d}on öie £u[t ba^n oer»

Ueibcn."

antiDOvtete iuitilrli<^, 6a mniit, 6ag 6as

wtHtt nt^ts als ehte Prüfung fein fottte, im oerneinen«

öen Sinne, mofür mi^ ber Kan3lcr mit einem Stock jtDei»

mal fo öerb über öen Rüdien f^lug, bag i(^ faft auf*

gef^ien ^otte. 1>o<^ be^ertfc^te mic^, ba t<j^ mi^

erinnerte, ba§ btes eine beim (Eintritt in eine

Stellung üblid)e ritterliche Sitte fei, U)eil in Spanien

au^ nof^ ^eute folc^ Seremonien an 5er (Eagesorb*

nung finb.

HIs i^ allein mar, befd]log tcf) mic^ mit Staats«

gejc^äften 3U bef^ättigen. 3d) entöeckte, baj^ Spanien

unb C^ina ein unb basfelbe £anb feien, unb ba^ man

fie nur ans UmiHffenf|eit fflt oerf^iebene Reiche 1}SÜ.

rate jebem mal Derfud^s!)alber ben Hamen Spanien

auf Papier su |d}reiben, man mitb fe^en, baj^ bas genau

basfelbe tft mte (C^ina.

UTi^ betrübte nur [e^r ein Dorgang, ber morgen

ftattfinben loll. IHorgen fieben U^r loirb |ic^ namlic^

Me Crbe auf ben Dtonb fetcn: iHirflber berichtet auc^

ber berfi^mte englifc^e C^mtter IDeKingion.

(J)ffen gejtanben füllte i<^ mic^ innerli^ beun»
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ru^igti als an Ut aufterorbentlii!^ Sart^eit mb
Dcrbre^lid^keit 5cs IHonbes öac^tc. Das kommt öa»

^er, 6a|^ 6er UTonÖ in 5er Regel m Hamburg ^erge[teIU

oirb unö iio4 öaju fc^r fi^le^t. 34i mmbect mi^,

bai (Ehgtanö ber Sa^e fteint Rufmerifontkeit f^enU.

(Ein laf)mcr Böttdjer, ber augcnfcE^einlfd) keine HF^nung

Don öcr Sadje i)attz, war es, ber ben iUonb fobrijierte.

(Er na^m pec^ra^t unö Baumdl (k^u ba^ ftommt

au^ jener f(^arfe 6eru(j^ ouf ber gonsen (Erbe, ber

ben lUenfc^en jiDingt, Jid) 6ie Haje 3U3ui}aIten. Daljer

t(t au(^ ber ntonb eine fo jorte Kitgeli bai bort keine

£eute (eben kdnnen^ fonbern oielme^r nur Hafen. Unb

bafyft können roir aud] uujere Hafen m(^t fe^en, weil

jte fid} eben auf bem IHonbe beftnben.

Als mir nm ausmalte, bab bie (Erbe, bie bo<l^

ein fernerer Körper ift, unfere Rafen 3u StauB |er»

malmen löürbc, loenu jic fi^ auf öen IUonb fe^t, er--

griff mi(^ eine {olc^e Unruhe, bag id^ eiUgft Sd}u^ uni^

Strümpfe an^og unb in ben St^ngsfaal bes Heic^s>

rats eilte, um ber poltset ben Befehl 3U geben, bag

|te ber (Erbe nic^t geftaUen |oUe^ auf ben Itlonb

3U [e^n.

Üe (Branben mit ben rafierten Köpfen, bie in
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großer Hnjaijl im Sanle 6es Rcidjsrats antraf, loaren

xtä^t oeritün^ice £eiae unö als ic^ i^nen fagte: ifinetnc

J^mtn, Üiffeit S!e uns 6en lltonö retten, öenn 6ie (Erbe

imll fi(^ auf öen lHont fejien/ eilten fte« {ofort meinen

Qe(r{4cnDuii[4 iu erffliltiit unb oide mm i^nen Uetter»

ten an bct IDonb empor, um ben OTonb ^erunterju«

langen. Hdein in 6ie[em HugenbM trat 5er 6ro|&an3ter

ein. Bei feinem Anblick {toben alle auseinanöer. tlur

i4, als König, btieb (te^n. Doc^ meiner Derounöe-

rung ((^(ug nAäi ber Kanzler mit b«m SbA unb fagte

mic^ in mein 3immcr.

Solc^ IHa^t ^aben in Sfuimen 5te 2>oIfc$|Uten.



3anuQr bcslclben 3al)res, 5er na^ bm
Sthxnams kommt

3^ feann nod) immer ntdjt begreifen, toas für ein

Zanb Spanitn i|t. Dolksfitten unö Qofetihette |in6 öurc^«

OOS ungtiDdi^nl^. 3^ be^ceife ni^ti begreife iti^t,

td) begreife 6ur(^aus ni^t. Qeute iDurbe mir ber Kopf

rafiert, obgleich ic^ aus allen Kräften fc^rie, bag i^

ni^t bos Derlangen ^be ein Hldnc^ 9u »erben.

IDos toeiter mit mir gefc^a!), als [ie mir kaltes

IDaffer auf ben Kopf |u trdufeln begannen, n^eij; \äi

iti^t me^r. SoI4e^Hen<|iiaI ^e i^ noc^ nie erbiilbei

34 v>ftre beinah loa^nfinnig geioorben, |d bog fie m\äi

kaum 5urü(k^Iten konnten. 3<i) hann bie Beöeutung

biefer {eltfamen Sitte öur^otts nid^t oerfte^n. (Eine

bttinme, eine ttnfinnige SiUe.

Unbe greiflief) bleibt mir bie Bejd}ränhtl]eit 6er

Könige, bie öieie Sitte bis je^ no(^ ntc^t abge[d}afft

l^oben. Haän bem anf<l^in 3U Mliefjen, neige id^ fa|t

)tt ber Anno^me, ba| iti^ in bie Ö^nbe ber 3nquifitian



mim mss'^^^mmmm^
geraten bin unb bajs jener Utann^ ben xd^ fär ben

KanBler fjkli, DicIIeidjt ber (Jrofeinqulfitor i|t. TTur

Itann tc^ noc^ immei: nid^t begreifeni nie ein König ber

3mntifiUan untoioorfen noerben trnnL

Üielleic^t ^at 5ranftreic^ babet bie Qönbe im Spiel

;

namentlid^ Polignac. (D, biejer £)unb poltgnac! (Er

i^ai mir ben Cob gefi^tooren. ttun f^ijjt unb ^e^t er

mitl^r aber iäi tDeij^, S^unbc^, ba% bi^ ber Cng*

länöer öa^u anftiftet. Ber (Englönber ijt ein großer

Polttilier. Überall [c^ürt er bas 5euer. (Es ift eine bc=

Kannte ICatja^e unb alle tPelt loei^ es, ba|

niegt, toenn OEnglanb eine prife nimmt.
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Den 25fteii.

Beute feam öer (Broöinquijitor vokbtx in mein

Simmer ; aber oerftcckte mic^, als idj von fern [eine

Schritte oema^m, unter einen Stti^l. Da er mi<l^ nid^t

fa^, begann er su rufen. Suerft f^rie er:

^^Poprifdilfd^in."

3^ antivoriet^ nic^t«

Domi: i^nti 3iiHinoi»itf4 i Cttularrait CM«
mann

3c^ f^mieg immer nod).

,,$er^inan6 VIII., König oon Spanien l''

S(^on rDoIIte id} öen Kopf ^eraiis|tc(feen, aber id)

befann mic^ noc^ sur rechten 5eit unb backte: ,,Uein,

Bruber, mi<l^ imrft ta ni<l^t betrügen. 3<^ kenne

f^: bu totllft mir loieber ftottes Okiffer auf ben

Kopf gießen."

Do(^ f<l^lieP(^ erbUAte er mi<^ boäi unb trieb

mi^ mit bem Stoift unter bem Stu^I I^eroor. Der oer*

bammle StoäA {erlögt re^t empfinblic^.



HOB 26(i

IRefaie gütige Cnlöeiiutitg entf^äMste mi<^ ietoilii

bafflr: Un ba^er gebommeiii 6ag {ebcr Qa^n

feht Spanien inu [i^ unter öen 5^5ern am Sc^ioan^e

btfinbtt

Der (foo|iiiqid|Uor oerlieg vni<^ aontig un6 teo^te

mir mit irgenMner Strafe. Doc^ tc^ oera^te (eine o^«
mö(f|ttge Bosheit, toeil ic^ toeig, bag er nur tote eine

niafd^tne ab IDoffe 6es (Engländers »irU.

^^^^
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Da 34 tum ITlt. 3^ra.

ioiiiqa$ 349

Hein. 2ä} f}dbt mänt länger Kraft, bas ju er«

öulbcn. (D, (Sott, roas machen jic mit mir ! Sic gießen

mir kaltes IDajjer auf 6en Kopf! Sie adjten nic^t auf

miäi, (te ^ren mb fe^en nii^t auf mic^. IDas fyiht idi

xffntn 6enn getan? tDatum qudfen fte m!^? tDas

iDollen fte oon mir Hrmen? IDas kann id| if)nen geben?

3d) ^abe nichts. 3(t) bin md)t me^r imjtanöe all itixt

martern 3U ertragen, mein Kopf fti^mer^t un5 alles

bre^t yi&i um mid|.

Kettet mi(^l (5ebt mir ein Dretgefpann toinb«

fc^neUer Roffe. Se^ biiSu, mein Kut|d|er, klinge, meht

(BlbMtm, eilt iljr Hoffe unb tragt micf) fort üon öiefer

tDelt ! IDeiter, roeiter, bag id) nii^iSf nichts mel)r |e^e.

Da iDolbt ftc^ f^n 5er Qimmel oor mir; ein Sternc^n

fdjimmert in ber 5wne. Der IDalb mit ben bunklen

Bäumen unb beiii Uronbeufd^ein fliegt bal^in; ein giauer

Hebel breitet |td) unter mir au$; eine Saite klingt im

••gel, »Meiu II SO 17



268 a
Hebet; auf ber einen Seite 5as Üleer, auf 6er anbeten

Stallen; bort mrben au^ tuffif^e Bauem^ftusc^en

Schimmert 5a nic^t un{er £)aus in ber S^rne? Si^

ba ni^t meine Hluiter am Sanfter? ITtiitter, rette

beinen armen So^n I Za% eine Cräne ouf fein krankes

ffaupt fallen 1 Sie^ nur, toie man i^n quält 1 Dril(k

behie arme IDaife an bie Bruftt (Er ^t keine Bu^
auf Mefer IDeltl Utan jagt t^n . . • •

ITIütter^en ^abe lYlitleib mit beinern kranken

Kinbi^en ....

Unb wiftt i^r au<^, bab ber Bet| oon Algier mitten

unter ber Bafe eine BKirae ^at?
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1. l)«t IRantet

2. Die Haff

3. (Eine ITtatnad^t
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^Jtrtriie IttroorragenOtr 2eitgeno|fen über

Mt itii^er 0» Heutfdjen liaufes'

3dj freue mi(f} 6er guten 3b ec, bic 3t)rer Samm»

iun9 5ugrun5e liegt, un6 5er äugerjt gelungenen
Oer»ttkH4ttii9. €s ftc^ tiuti taril^aiis nid^ts me^r

int IDege, ben eble, [a 5um (Leil kla|fif^e IDerke reifer

€r3ä^(ungskun|t in breite Sc^i^ten 6es Dolkes ge^en

wollen ober fotten, öamit fte öort lebenöifl fotimixktn,

100 £Am ift, unö es erfc^eint faft unglaubH«^, ha% bit

i}ubj(^en unb ^anblit^en Bänbe |o u)ot}IfeiI 3U bieten jinb.

(btxfiaxt Hauptmann.

(Es ift erjtaunlich, ba^ bicfe Husftattung ju folcf)em

Pcei|e geUt|tet »erben kann, unb id) a>ün|c^e bem Der»

läge oon Qer3en ben nötigen gioften Bb^a% bomtt bas

treffUd)e Unternel^men ergöt|en6 unb er&auenö

forl{d}reite.
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IHan [pürt bie HuscDabl eines gcjd^inaiiiDollen Kenners,

6er in ^eimi|d)a: unö fremder £iteratur noc^ ^ejunöe

(Brunöfdlie oertcitt.

Die Beftcebungen, 6em Dol&e es lu emidgltd^en, m
6en Beft^ feiner Rotionalfc^ö^e 5u fiommen, ftnö aufrichtig

3U begrüßen. I)ie|e S^ä^e finb [a bk Blüte feines eigenen

<5et|tes, an 6enen es fic^ freuen öarf mit {einer reinjten

Sreube, loel«^ S^iHer ^^Ödtteifunften'' genannt ^at.

Od) tüeiö aus (Erfahrung, tDieoiel ein gutes Bu^ bei

einfügen tlTenf^en, 5te nod^ nid^t an 6er Überfülle einer ,

Bibliot^eit lei6en, bebeuten ^at

So barf man fi(^er f)offen, 6ag 6as Üusföen guter

Büd)er unö anberer Kultunnerke au^ 5^^^^^^ bringen

a>ir6, 6ie in 6er Stille reifen merben.

So freuen miäi, im RusbM auf bie oiekn Sceuben,

rDeld)e fie oerbreiten roerben, bie „Bi^^^^ Deutf^en

Kaufes''. Die Husroa^l ber IDerke ift oielgejtaUig

unb gut Die Husftattung i|t ^anblid^ unb n>o^Ian|el^n«

lid^. DruA unb Papier angenehm.

Die 3Uu(trationen, bk ie6em Banöc beigegeben

[inb, jinb teiltoeife jej^r gjiU Sie jinb ein Seic^eni 6a&

(Eric^ Si^mtbt.
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untere beut(d)e 3üujtrationskuTift auf guten IDegen \\t,

5a| Qumor un6 £ei(^tigkeit [ie begleiten, Elemente, meiere

fie ousbrtufcsfo^ig toeröen laffen. glaube ni^t unnötig

5U fe^en, tDenii id^ mir mand^ bur^ lapanilc^en CEtnflug

crhläre, ein (Einfluß, 5er f!d| fd^on lange bei dnglünbern

unb 5^<inpi^n in i^ren 3Utt[trationen geitenb qmad^i t}at.

Da| bie Iet<^tteflfigette iqxitiifi^ Kun|t gar nid^t

alljufeljr twn unferer eigenen, insbe|on5ere altbeutfc^n

Hrt als (5egenfa^ fiel] 5cigt, l)abc id), |eit idi iapani|dje

Kun|t benne, ausgefpro^en« Huc^ bie neuen IDege ber

jnuftratton galten ftd^ baburd^ frei oon naturaliftif«^p^to«

grapt]i[d]er Hn[d}auung un5 könnten geraöc berufen fein,

3u einem neuen Sc^ffen aus bem kün|tleriid)en PorjteU

lungsoermögen*

Die JUaftrotionen ftnb eine anregenb erfreuliche Bei«

gäbe für bie Büt^er. Da^ man ein (old)es Bud] für

75 Pfennig oerkaufen kann, 5as Derjte^e id) freilid) nid^t,

aber ba$ ift aud^ nic^t nötig. 3d^ freue mid^, baft biefer

Preis es gar oielen ermöglii^en loirbi in ben Befi^ foI(^er

Büdner ^u gelangen. Qans C^oma.

ji

5ür 3br Unternehmen: „Die Büdner bes Deutfc^en

Qaufes'' ^ge id) bie n)ärm[te Si^mpat^ie unb bie auf-
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rtc^tigUe Anerkennung. 3d] l^altc es kmim für

möglicf), eine [o gejchmackoone Husftattung bei

jo nie5erem preis 5U überbieten, un5 glaube }uoer|i(^t(id),

tai Sie mit ötefer Bibltotl^k erftrebeitsioerten 5tele,

toeiten Dolkskreifen eine gefunbe (5ei|tesnal)rung 3U bieten,

um einen a)e{entli(^en Schritt nä^er kommen roerben.

lubiDtg 5ttI^o.

. . . bereu 3nl)alt, Husftattung unb (bejonbers) Äb»

{tc^t mir oortrefflif^ f<^eint. 3^r Kampf gegen öen

Sc^unb, 3ljr mit praktif(f|er Umfielt bur^gefü^rter pion,

an bie Stelle bie|e$ Sd|unbes CLüc^tiges unb Sauberes 3U

bringen, oerbient a Ile 5^'^^'ttng.

t1ta]rimi(ian £)arben.

tltit bejtem (^emiffen |timme id^ 3()rem Unternehmen

3U. Die Busnxt^l ber IDerke, Druck, Husftattttitg unb

bie beigefügten 3nuftratt<men ^bcn meinen Beifall, unb

ia] mün[(f)e ben fe!)r fjübjcben unb Dortrcfflidjcn BÜ(fjern,

bie bei aller (£legan5 einen minimalen preis

l^aben, ben beften (Erfolg unb meitefte Oerbreitung.

' - 5J^ifeoonUl|be.
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3d] bcijlüchirün!cf}c Sic 311 31}rcr KoHchtion. Das i(t

eine gan^ ausgeaeid^nete Sammlung, ein toal^res

geiftiges (bt\ä^tnk für unfere Uation. Dabei

öiejc cjejd)ma*DolIe kün|Herifd)e Hus|tattung ! 36) oer«

ji^ere jfcjnen, es ijt mir eine ü^^^iö«* ^übf(^en Bänbe

SU betrachten unb in Me ^anb nehmen. Bu^ bie JXkSfi

bet Autoren unb Bü^ t|t oortreffCic^.

3n ben bes Deutic^en ^u(es'' ift banbbar

ein Unternef^men Don f^o^em Kufturtoert 3U

begrüben, ba fic bnxd) it)re (orgfciltige Husjtattutig, 5ucd}

bie kluge un6 oon be|tem (5e{d}madt seugenbe Husma^l

ber Hutoren unb bur^ eine f a|t unerftlftrli^e Bil«

Hgkeit ben iDeite|ten Kreifen lefefro^er tneR(d)cn ben

(ßeiiuf^ fiünftlerif(f) unb |toffIid] anregeiiber ÖOerfee t)cr=

mittelu uu5 bamit bem Hnrei^ 5U fc^lei^ter £ektüre mit

Husfi^t auf (Erfolg entgegennnrfcen ftönnen.

IDas l)iei red)nei*ijd}e Kiil)nl)eit, mobeiiie (Eedjnil^ unb

kiuubiger gutev (ßefdimadi oeieint ^ujtanbegebrac^t ^aben,

Hidjarb Dofe.

Kiai von IDalbberg.

i Digitized



öürfte molil mieöer einen Qöl)epunkt in 6er (Bc^

f €^i(^te unfetes Bud^^anöels beöeuten. Die ^<^it

gefftnige unb öabei foßöe Husftattttitg, 6ie Ick^t lesBine

grofec $d)rift, 6ie I)übjd)eu Bil6et — 75 Pfennig für einen

3iüei 5inger (tarfeen feftcn Ban6 un3i»eifelt]aft guter

6eut{<i^er Cefttfirc, 6as öürfte wkküdi iun^ xdä^t öageniefen

fehl ! — Die armen tCeufet ^oben ia Bei uns immer f
c^on

fleißig Bü(f)er gekauft, otellcicf^t kaufen je^t jogar bk

Reid}en coelc^e, 6ie ia bekanntlich Bä^er nur — gefc^enkt

ne^en! (Ernft oon IDoIiogen.

Solc^ Hitsltattung fflr 76 Pfennig ift freiließ no<h

nic^t bagetoefen, unb »ie id^ ben beutfc^en Bü^er«

kdufer kenne, greift er mit beiben Ijänben 3U.

IDil^eim Eaabe.
Jl

... ben RusbruÄ meiner aufr!(^tlgen Überseugung

flbermitteln, bag 3l)re „Büdjer 6es Deut|ci]en E^aujes" ein

Unteme^n barftellen» bem i4 gtoj^e Bebeutung
betmeffe, unb oon bem i^ einf c^neibenbe (Erfolge

gegenüber ber Derbreitung oon Sc^unblitera»

tur er^ffe . • .
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3d} Dcrgafe gejtcm ern?al]nen, 5a[j id] aud) 6en jo

ooQ&glic^en 3nu|trationen in «D^ren Büdnern öes Deut«

fi^ Qaufcs'' grofte Beöeutung fAc bk Detebelung öes

(Bcjd|maciis gcraöc in bicfcr (}m{i^t beilege.

Ptin3 <tmii von Sd^oenaic^-dacolat^.

bin .erftaunt fe^en« was 3^re Sammlung für

ben Preis tH)n 75 Pfennig bietet: einen Bonb oon

.:>00 Seiten, Druck un6 Papier prima, in foHöem unb

gejä}mad{DoIl6m (tinbanb, 6as ift mo^I noc^ nt^t ba*

gewefen« Unb ums Sie bieten« ebenfalls {Ntima: alte

unb Rebe Beftannte barunter, bie im neuen iFemanb ftd)

ftattli^ prSfentieren unb 3u erneutem £efcn einLaben, baju

an3ie^en5e neue, unö 3Ilu(trationen gratis obenbrein. €s

gibt u>irkli<^ für ben £efer f^Iec^ unb f<l^tt|iger £ei^

bibliot^cfesmare ober für ben Käufer elenber f)intertreppen«

literatur — unb {(^nöber Dorbertreppenliteratur füge i(^

j^inju — ^infort keine (Entf^ulbigung me^.

5vtebri<^ Paulfen.

Soweit i^ fiber|ef)en bann, finbe i<j^ bie Bmmaljl

ganj Dor3Üglid). (Erftaunli(f? aber ben preis. Da i\i

ia ber gan^e Drudi, Papier, Husitattung unb Bud^binber
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bUlu3ci, als jonjl bcr ilinbauö cuic:^ Budjc;? ju [ein pflegt.

IPirklid) gans erjtaunlid) . . .

36^ kann ötcfen Bän6en nur 6ie alfergtöftte Derbrei«

lung cDün|d)en, 3(}nen ober (bifidt 5u öiefem 6ebanken.

(beorg oon 0mpte6a.

.... unb finbe, bag bie Sommtung fomo^I in Aiisftat«

tung lüie in Hustüaljl redjt gut ift unb fidj 6urc^ einen

billigen Preis oorteil^aft aus^ic^net (Eine befonbere

(Empfehlung vntb nid^t ndtig fein, ba btefe Sammlung f t ^
ganj oon felbjt i^ren bu(^^än6lertf cJjen tDcg

baljnen toirb. S^i^^^i^ II au mann.

3J)r großartig angelegtes unb großartig

6urd)gefül)rtes Unternehmen ^at mid| ebenjo

überrafc^t mit entsüdtt Die XDal^l, bie Sie für bie erften

3rDölf Bänbe getroffen !?oben, erfd^lnt wir in feber IDeife

glüAlid] unb läfet ernennen, öaß Sie 3f)rc Hufgäbe votxt-

l^ersig auffäffen unb fic^ an lUoIi^re galten: bag Sie bas

(Bute ne^en, wo Sie es finben, in ber Oergangenl^it

unb (begenmart; im 3n» unb Huslanb. Die Rusjtattung

ijt überau:> gejc^macbooll, bas gute PapieCi bec jc^arfc
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Ikudx, 6k 6isftreten künftlertfc^en ^Huftrationen, öcr ge«

fStlige (Ehibaiiö — mit einem tXhttt, bas bts Jnl^alts

mürWge Äußere mxxb Zlfum Untcrne!)mcn bxt IDegc 3U

Qunöertt auf en6eii bahnen. Hm erftaunltc^ften aber

tft 5er gerabe^u ungUiiibni^ billige preis, tltir ift unb

bleibt es ein Hätfcl, wie es überf^aupt möglid) ift, bei

öiefer IDol}lfeilt)eit 6ie Kojten ju 5e(^en* Hlfo aud} UaU

httUiton{(4 ^ben Sie Aufteroröenttic^ geteiftet.

pauI £in6au.

Die „Büiä^t bes Deutft^en Qaufes'' (inö, mas 5ie

HusiDaiyl loie bie Husftattung betrifft, Dortreff=

lid^: 3l}t uncigenuü^iges Unternebmen l)at — 3UinaI bei

bem fabelhaft billigen preije öer Büdner — ^ffentiic^

gunltigen (Erfolg, b. If, ttä(t oiele £e{er.

5retli(^ ift bie Sd^unbliteratur ebenfotoetiig ausjurotten

ttts bie Sdjunömalerci ober »mufik, 6enn ein jeöer lieft,

fielet ober ^ört nur, mas er oerjte^t. 3mmer^in bürfte

ftein befferes mittel gegen ben S^unb 3U finben fein oIs:

bas Bejte gut mb billig 3U geben.

lUai Zithtx mann,

bin ttberseugt, baft Sie mit ber Verausgabe ber

Diicl)er 5es Demjd]cn !)aufes eine KuUuilal cifleii
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Ranges oerriil^tefi. Cos tft erfte (Enteignungsoor«

Tage, 6er aus oollem Qersen suftimme. Sie enteignen

bxt S<^unöltteratur unb befieöeln bas öeutf^e tCerratn

mit gdjtanregenbenf ^ecjerqniiitenben Bflc^em. (5U(fc unö

Qeil auf Mefem TXkqt I

Unb nodj eines; ^jdÄel ^at ein B\x6) über bic JJOdU

rfttfel gefc^rieben, aber bas r&tfel^ftefte IDeltrötfel

er Detgeffen : toie tft es nur ntdglid^, einen fo umfangreichen,

fo tnI}altst)onen, [o gutgeörudUen, [o ^übjd) gebunbcncn

Banb für ben Preis oon 75 Pfennig ^erauftellen? Dos

i{t in der (Cot in ber 3eit ber aQgemeinen Ceuerung bas
a^te IDeltnunber.

Hleianber VXos^komtkL

'S

Keine S^age — ^ier ^anbelt es jic^ um einen toeiteren

Sortfc^ritt im Kampfe gegen bie (Bleic^gültigkeit unb

S^unbHteratur, um einen giften Kampf, ber in ber Uis^m

Seit iKm oerf(!^tebenen Seiten aus mit me^r ober meniger

(Blüd^ angcfet^t rourbe. 3d} glaube, Sic [{ege n unter

günjtigem Seiten! IDie könnte es audj anbers unter

fo gejc^utter unb erprobter £dtttng feinte $iU^rer unb

IDaffen ftnb gut — unb fo lofinfi^e benn 3^ren erlefenen
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Gruppen, 5en ^^Büc^ern 5es Deut|c^en ^att|e$''i ein ^i^*

3ofep^ Cauff.

(Em prächtiges, glückliches Unternehmen
füriDahr 1

IDie witb m bas geiftige unö Rtoeau be$

Dolftes ffAm, wrni folc^e Cefttllfe in fehte Hütte Mngt.

Die IDerke ftnb fo oortreffltd) geroäljlt. Unö öurcij öas

ieöem Banö angefügte Dorroort tüir6 öem £e[er unoermerfet

ein ganser fiterar^iftodfdher Kitrfus Mge&ra<lh^ Iltan^
fo gern etoas über bas S^icftfal 5es Derfaffers unö öes

Buches, »enn le^teres einen gefe|felt ^at — unö öie Samm*

lung bringt lauter Seffelnöes. <E$ joUte öie Sitte einreiben,

' ba% }eöes Brau tpaar bes IRittetftanbes, nrie es fi^

einen gefüllten IDäfcf)ef^ranli anf^hafft, einen mit

öiefer Sammlung gefüllten Bücher jd^rank

einftetlte. Berta oon Suttner.

Vit RusmaSfi öer IDerfte ift fe^r geöfegen, ou^

gefüllt mir, öafe alte unö neue IDerftc nertieten Jinö. Die

Rus[tattung ift oomejhm unö ge|(hma(äooll; öer Preis öer

öenUar Uaigfte.



I

lUan joUU nadf all 6em glauben, baj^ bas Unter«

tiefen feinen (Erfolg in m trftgt, unö bas »irb wo^
audi btx 5^1^ S^iÖ Klimjd).

Sürs erfte ift bie Hitsftattung be$ Unternehmens

rci^enb qefchmaÄüoll unö ange[id)t$ bes biHigcn

Preijes im t}öd}jten TTTa^e überraid)en6. Dielen IIlen|ct)eii

ermifen Sie eine befonbere IDo^ltat burc^ ben ft^önen

T)ru<Ä. Die 3ufammen|tellung öer Bänbe auf intematio«

na ler (5runblage ift fe^r 5U begrüßen unö no(^ mel)r bie

lililc^ung älterer unb neuer Citeratur, benn nur biefe

]1tt|d)ung in ber Cefttfire ift meines Cröstens bie richtige

d)eiftesbil6ung.- diiölidi mad)t es mir eine be|ou5ere 5r«iibe,

bag aus Jtixtv 5u(ammenjteIIung bie Enfd^auung !)en)or*

ge^, bas beutfd^ Qaus fei nic^t su oermi^fein mit ber

beut|d}en Kinberftube. Karl non perfall.

jß

iOenn bie gut ausgewä^Uen, gebiegen t)üb|d) aus«

geftatteten unb unglaublii^ billigen f,Bft<i^r bes

Deutjdien liaujes* nid^t wirMi^ oom beutf(I|en f}aufe auf-

genommen roerben, jo ijt ber Beweis fiiv bk böfe Behaup*

tung erbracht, baft im beutfc^en l)aufe kein piafe für

gekaufte Bü^r ift 0tto Julius Bierbaum.
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£aitta, wit Sie mit Hec^t \o%tn, imrUi^ geUtgene,

coertoollc IDerkc jtel)en vox mix, mb idi (taune über beren

gute un6 ^ubjc^e Husftattung, 6ie bei 5em überaus billigen

Preife nic^t genug anerkannt werben kann. Befonöers

öankbar wfth^n Me £efet J^n fein für 6ie kleinen

Biogrqjfjicn ber Did)ter, bic 3^ren Büdnern oorgcje^t |inb.

(Es mügte mit fonberbacen Dingen 5uge(}en«

»enn öiefe Sammlung nic^t aufteroröent«
liefen Hbfa^ fänbe. Jeber, beffen inniger IBunfd}

es i\t, baö [£l)led}te Büd)er im großen Publikum buxd] gute

Derbrängt werben, xDirb gewij^ bos Seine ^ur i£rreid)ung

biefes f^bnen (Erfolges beitragen.

ntarie oon (E6ner«(Ef (^enbad^.

3^r Beltreben^ bem Cefepublikum eine getoä^Ue

£ektflre ju Ueten unb es ab3ttlenken oon bem (Benuft

einer iDo!)IfeiIen $d]un6Iiteratur, ijt [el]r ancrkcnnensroert,

unb idi kann bie bisi)er getroffene Üusoal^I aus ben

IDerken ber beutf«^ unb IDeltliteratur nur billigen.

bin flberseugt, bai fid) burd^ 3()re „Bücher bes Deutfc^en

fjaufes" aud) in roeniger bemittelten K reifen

eine Qausbtbliot^ek t)er{teUen lägt, welche bem

Qousmefcn 3uv 3ierbe unb bem Beßtier su bauembem

>(benuB gerei(f}t Rubolf oon (Bottf^all.



Die ,fBfiä^x b(s Deutfi^en C^aufes" finb mel^ als

ein litenrr!frf|es IDerh : fic ftellcn eine Kai von fo«

jialer Bebeutung ^ar. Das 6eut|(^e Volk wiib

bwcdi öiefe feinlimtig oitsgeioA^tten, iDuitberooK ausge«

ftatteteit 11116 flbmaf^enb MlÜgen Bftnbe Me 5i^^u6e am
Bc|i^ einer eigenen Bücherei kennen lernen. Bejfcr unb

auslid^tsreic^ei kann 6er S^I^jug gegen 5te Sc^unölUeratur

ni^t eröffnet »eröen. Unb nod^ eins: Die S^ube an 6en

„Büdnern 5es Deutfd)cn f^aufes" roirö Diele beutf^e ITTänncr

oon liumpf [innigen allabenblid^en Bierl^ausji^ungen luxü&ß

^tten. (Ein Siel^ aufs innigfte |u toünfc^en.

Dos i(t ja eine ansge^eidinete 36ee, bttrc^

eine billige üolksausgabe in berartigcn (tattlid]en unb

künftlerijdi oollenbeien Bänden 6em Dolke 6ie lüeijter>

»etke 6er klafftfc^en nrie 6er moöemen £iterahtr jug&ng«

li^ 3U machen. 3^ begIüÄiDün|(^e Sie 6a5u un6 freue

mi^, 6ag es 3^nen mög(i(^ geiDorben in jebenfalls

rec^t mü^ un6 aufopferungswUer Tätigkeit, oerbunben

mit einem |oI<^ eblen Sielen na<l^ftre(en6en Derldge, ein

Unternehmen ins £eben rufen, bas als ocreöelnbe-

Paul (Dskar Qdifter.
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Kulturgabe 6t$ beutf^en Dotites ein loirft*

lid}cs (Ereignis öarftellt un6 von allen iöcalcn Sd]rift«

Itellern im I}ö^|ten (5ra6e gefc^ä^t unö gemürbigt werben

muj^. So mdge benn 6ie beutfc^ £iteratttt ni^t nur ougen

an ber S^Ie bes Itatton fielen, fonbern tief in i^r Qerj

bringen, was meinem innigtten IDunf^e 6ntfpri(f|t.

3o|ef Koller.
ü

Die Bücher jinö angekommen unb erfüUen uns mit

BeiDunbenmg» fooiet Brao^eit, Belagen unb Sc^dn-

^eit ge^t uon i^nen aus.

lUic^ael i^eorg (Lonrab.

3^r Unteme^en, bem beutfc^eii DoOte gebiegene

Literatur 3u oermittcln; begrübe id) mit gan3 befon«

berer5r«ube, unb es jc^eint mir, baö ber Hnfang ein

glMtt^ i{t Äraf oon Qoensbroe«^.

5um Dradjenfiampf mit bcr S^unbliteratur fy>lt

Rubolf presber mu^tigen Streiches aus, unb ieber, ber

«t ndt unfeiem DoOt giitmeiiit, urirb bkfcm be^tenr

liraftfro^en Kämpen au$ frettMgfin ^er^en beiftinsmen

Digitized by Google



mflff^i ift öod^ feine (Cot 5ie Qeraiisgobe 6et ,,Bü4^er

6e$ Deiiifd^en f^auies" — eine Kultuttat eöelften

Sinnes. DcrUTann, öer fid] all5eit als fcinfinmgerDidjtei-

unb iEr^ö^Ier ertDiejen l^at, i\i gerate ^ier als ge[d)mack<

ooUer Hustoa^ier unö PfIMer bc$ Be|ten mb KdftH^ften

aus ben Se^^^&ufem eigenen un5 fremden $<^rifttums

roie kein anberer an ben rid]tigen pia^ ge[teüt Qeil

unb (5e5eil^en feinet froren, loeitausfc^auenben 3bee!

Qeinrtd^ Pterotbt

tiAerartfc^ feinfinntg geioa^lter 3n4alt|
gutes Papier, oorsügli^er Druife unb ftfinftle«

rifc^cr Bud}id]rnuck — unb bas alles für 75 Pfennig

!

IDenn ein fold}es XPerk nic^t tiefergreifenben (Einfluß

auf (Nf^^madt un6 BilbungsfreuMgfceit bes beutfc^

üolftes üben follte, bann w&xt freiließ ieber Kampf mit

ber Sd^unb« unb Sc^anbliteratur ausft<!}ts!os

!

Scan) oon Sc^dnt^an.

Die ^öc^fte Anerkennung mu% man 3^nen ausfprei^n

für bas oon 3!jnen f)erau$gegebene Unternehmen ,,Die

Bud^ bes D€ttt|c()en Qauies''. (Es oeceinigen {i^ ^iec

alle Dorsftge, bie man an ein Bud^ ftelUn
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bann: befte, ausgetDä^tte Citeratifr mit Binigltem Preis,

fcfjöncm DruÄ unb geid;]mackDoIIer Rusftattung. VOtt auf

[oId}e lDei{e 6en ^öd^jten (5et{te$j(^ä^en aller 5eiteti un6

Ddliter €ln9an9 3U oerf(^ffen oerftt^t bei (>er gto^en

ITtaffe 6er Unbemittelten, 5er oerbient ab ein oa^rer

ltlenj(^enfreun5 gefeiert tpcrben.

IDil^elm (Liübner.

jß

Die 35ee (c^eint mir gan) prac^tooH, un6 td)

bin feft übci^gl, ba% ber Derkig nid^t fooiel Büi^er

tDtrb liefern können, als ocrfangt toerben. Die „Büdjer

bes Deutzen Qaujes'' jinb unjerem Dolke fi^er ein loiU«

bommenes ^ttc^ (bef<l^b, unb bie Rusioa^t, bie Sie

bis iefet getroffen ^ben, bfirgt bafür, baft man iebem

n)elteren Banb mit einer freubigen Überrajc^ung entgegen»

(e^en barf.

Hlbert Baffermann.

. . . gelobet (ollen Sie fein für 3Jjren mo^Ibebad^tcn

unb kräftig geführten Kampf gegen bie Sc^unbliteratur

bcr beuif^en Hintertreppen, filr bie ,3üc^ bes Deutfd^n

Qaufes", 3^re gellen unb eljrlidjeu Kampfgeno|(en, bie



mit Ci^t unb Sonnenf c^eiit tonrnen unb bie

IDinkel auskeimten toollen. . • .

(Ein toa^r^ftes Sd^ütteln bes Kopfes aber erregt mir

ber Preis: niie Sie ein fo^es gebimbenes (E^rempkr für

75 Pfennig in bie IDelt [c^cn können, ift mir ein budj =

^änblerif^es Räi|el. Hber ebenöiejes preUrätiel

wirb bie Cdfung fein ffir ben (Erfolg.

VXcLi Oteiier.

Die Austoa^l ((^eint mir oortref f (tci^, bie Be«

rüÄfiditigung aller tönber unb Der[(^iebener 3eiten I) ö ft

qlüAli^, bie Husftattung ijt oorjüglid}, bas prin^ip^

mobern ya fein unb bamit ben augenbMüc^n nermd^nten

Hnfprfl^en su genügen, ift nic^t ab3UtDetfen. Hud^ bie

Betgabe ber ^Iluftrationen, aus bemfelben (5runbfage

ftammenb, oielen etim ju bieteUi ift ni^t abaule^nen. • •

.

IDie es mSgtid^ ift, einen berart gebnu&ten Banb auf

anftonbigem Papier mit allerlei pretsmerien Beigaben für

75 Pfennig ^r^uftellen, i\t mir ein Hdtfel.

Cttbmig iüeiger.

Der ftouHeitsmrt UOige Pi^is für bas gebunbene

Bu^ ^ebt bie Santmlung Über alle berarttgcn
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ooIiistüniIid)en Unternehmungen 5 es 3n* unö
Auslanbs. Die AitstDa^I nur guter, bos ^dftt lefetis-

lOMttet Wttkt f(^eint mir, na^ ber Probe f^Itegen,

mol)\ gelungen, namentlich rei3DoII ausgejtattet finbe 16)

Qoffmanns ,,(Eli{iere bes Ceufels'' unb (toü^es „Vit £eiben

bes iungeit IDerf^". ift |u wUnf^en» baft au^
Hutoren unb Derleger mobemer EDerfte 6as Unternef]men

unterftü^en; beffen ajt^etil^'ftultureller IDert über jebem

SiDeifel {te^t Demi — toie Sie bent ^fibfc^ Banb

Sf^otte als ntotto oorgeje^t ^aben ~: Wtm au4 Bfi^
nid}t gut ober [c^Iei^t ma(hen, bej[er ober [c^Iei^ter machen

fie bod^.

Ate^anber oon (bU\äitn»l^u%muxm.

Die hhfjtx gefc^affene Husroa^I bürgt für ^^re um-

ftc^tsooIU Rettung, bie nur (Kutes unb iebem etwas
bietet Der fhreis bfefer eigenartig, gef^maAtion ans«

gejtatteten Bänbe, bte mit tl^ren grünen Rü(ftenfdE)il6ern

auch dugerlid) ein l)üb|^er Si^ntu^ bes Büi^erf^rankes

ftnb, ift ja erftaunlid^ niebrig. 5^^^ ben Kampf gegen bie

S^mufe- unb S^unbliteratur (inb bfe „Bücher bes Deutfc^en

Qaufes" mit ^reube begrüben.

•ufta9 $alfte.



2df glaube beftbnmt^ baft S^re Sammlung „Kt Bilder

bes I)eutfcf>cn l}aufes'' 5en Kampf gegen 6ic $d]unMitcro«

tur mirkfamer aufnehmen wixb als mancher Derein mit .

feinem Programm. Denn im Anfang iDar bie unb

nt^t bos Wctt Sie bieten unter bem f^Iic^ten tEitet

llnterbaltungsliterotur otcl oon bem Beftcn iin6

n i d] t s S d) l c t c s. Sie bieten öas (Butc unb einem

tYlarittpreife, ber alten kleinen £euten bte (Erwerbung ber

^übfc^en Bdnbe geftattet.

IDas mid} aber nodj meljr als 6cr (öejdjmacfe in Hus«

ma^I unb Hu${tattung, me^r aU ber erftaunliil^ biUige

'

Preis gefreut ^at, bas ift ein ttebenumftanb: bergroge,
ni(^taugenfctnölt(f)cT)ru(fi. (Es gibt B!Miotl)cfeen,

bie um il)cer Oerbreitung tote um it^res 3n^alts iPtUen

Kulturtaten genannt su »erben oerbienen, bie aber wegen

i^es Meinen DruAs nt^ ungefährlich finb. IDem feine

fluqen fo lieb finb trie gute Poefie, öcm jei 3l^x Unter«

nehmen beftens empfohlen.

5rt^ ntaut^ner.

jß

(Es ift meine e^rlid^e Überzeugung, bag bas Unter«

nehmen ben Danft albr aufriih^gen 5^^)^^^ ^ Pottes

p^rbient^ meil es mo^I bie Bejtmd^Ii^e Art e(nf$
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Kampfes gegen bie $ diunbliteratur barltelU.

Bis id) ttn ecften Ban6 sufdlUg in öie I^anö bekommen

^oUt mb im bm gmiseit Unternehmen noc^ loeiter ni^ts

n>u|te, mar mir fc^n Me trefflit^e Husftattung, 6er jc^öne

Druck unb bas überaus l}an5lid|e 5onnat angenehm auf-

gefallen, unb habe ntc^t menig geftaunt, als iäi erfuhr,

biefe ntttfterpttblfftatfonen fotlten einem fo nngtoti^Iich

billigen Prei[e oerkauft rocrben. 3d) b^rike, bie Büd]er

müficn einfad) mit 3ubcl begrübt werben unb

fiih im beutfd^n Qaufe ben piafi erobern, ben fie oer*

'

bienen. Sie müffen ben S^unb ba oerbröngen, too et

heute no(h beliebt ift, unb bie £üÄe ausfüllen in ben

nur all^uoielen £)au$halten, too's überhaupt keine Bücher

gibt Unb als hochi»iiI6ontmene (Ergönjung loerben fie

tool^l Don ben Bemittelten begrügt merben^ bie bereits

eine Büdjerei ilyr eigen nennen. Sür befonbers günjtig

hatte i<h ben Umftanb, baJß bie Bänbe
f
olibe gebunben

finb; oor bem gehefteten, Iei<ht s^vtiffenen Bu^ h^^^ ^
Dolk n!d}t t)iel Refpekt. Das aber muft feine Befiftlu|t

ermedien ! Hu^ bas Programm ber erjten 25 Bänbe f^eint

mir in (einer Hei<hhoitigkeit ausgezeichnet.

5ril5 öon ®(tini.



(Es ift einem eine untDillftflrlic^e S^^ube, 6ie

frönen Büd}er mit iljrer munteren mb bodi fo ge((^madi»

votka Saxht, mit i^rem {^dnen, foliben £einetietnban6

in Qdnbcn fydUn unb 3tt taril^bBlttent Au^ Papier

unb Druck jin6 nur loben. Unb ein fol^er Banb für

75 Pfennig 3U kaufen ! IDer* ^atte bei uns in Deutf(^Ian5

iioc^ vot 16| 20 Jahren fo etmas ffir mdglic^ gelten I

— Cetoift: Dos ift ein f e^r f egeiisrei^es Unter«

nehmen! Unb es njtrb geroift fein (Ceti 3U ber Um«

geitattung unb ausgejtattung unfcres Buc^^nbeU bei«

tragtn.

Johannes Sd^Iaf.
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Urteile Der Mt über

Mt (ö4)et Oes Oenffriien Ijaufes'

Höolf Stein fc^reibt m öer 5citj(^rift

3n tu Qerausgaie be» bes Deiiif^en

Kaufes" ftcFjt ein im (Betftc 6cs mddjtig €m?>ormad][en5en

beutjc^en Volkstums überaus freubig 3U begrü|9en6es Unter'

liefen uns, bos au feinem Begtünber unb Belebet

ben taf4 unb gtü&H^ sugreifenbcit Hubolf Prester ^ai

(Eine prarfftoolle Heilje dou IDerken aus öer 5eutf(^en unb

aiislönbi(c^en er^ä^ienben £iteratur ! Heben klaf{i|(^en

XXkxhtn finb anerlannte Rrnnoiie unb (b^bknqtn bbenber

flutoren fotoie Vnatftante tteuerfd^etnungen in ber Samm«

lung Dertreten. Der (e^r billige Preis bcr gefi^machöoll

gebunbenen Büdner oon burc^ioeg 300 Seiten — es i^anbelt

fi<^ oQo um Banbe, nic^t um liortti^ Bftnb^cn — bfirfle

bas mei[te baau beitragen, bie fd^öne JJoffnung bes gemein*

nü^gen Unternehmens, „ba^ in jeber 5<iinH^^' 0^ 4o4

ober nieber, in kurzer Seit eine BibHotfieft ju finben fein
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mixb, 6ie fid) nad) 3nt)alt unö Husjtattung jc^cn laffen

fmn,'* haJb in oollem Utage erfüllen. Dar mir Hegt ein

Oeraeic^ms ber bis iefit teils erf^ienenen, teils geplanten

Bänbe. IDas für ein pradjtoollcr Strom Icbenöiger Bilbung

©ill ba m unfcr nad) gejunöer geijtiger Italjrung Dcr«

langendes DoUistunt ^inflberfluten 1 Sollte ba nid^t in 6ie

' ftiHen, oerhrdmnten DSrfletn eine tDoge {tarnen teBens

hineingetragen rocrbcn ftönnen, eines Cebens, bas unfere

3eit braucht un6 immer rüdit)aItlofer ^eil^t i Die jungen

Burf^tn unb bie jungen VXIkM^ bte in i^en $eter*

[tunben nod) oicl oicl inl)aItlofcm, öeröbenbem Conb

nad}()ängen, könnten ^ier ein (bärtlein pflanzen, in

bem bas IDanbem an Sonntagen unb na«^ Seierabenb oon

ret^fter 5^<ttbe iD&re. Das ift fünna^r ein Siel, nac^

bem bas laufen fic^ ocrlo^nt.

Den ftattlit^en Reigen bcr „Büdjer bes Dcutfdjen

Kaufes'' eröffnet (Boet^ ,«lDert^r''. Sobann ftommt (Dtto

£ubn»ig mit feiner fc^lifj^ten, aber geomltig aufrfittelnben,

im tCroQtfdjen tote im jör)ni[d}en gleid) »ollkommenen (Ex*

jä^Iung ,,örDijd)cn i}immcl unb (Erbe". Unb bann bie oon

(Beift unb (beiftern bur(^ioirbetten ,,(Eltjrtere bes Ceufeb''

oon (C^. H. f)offmann, eine ber reifften unb farbigften <Bu

^^lungen bes (5e|penjter bef^wörenben unb bannenben

Di(^ters, bur^ bie bie tiefe 3bee ge^t, ba| eine rafd^.
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unMad^te lEot ein llleii|<^enicben bis in feine Uijjttn

XDursetn vabetbm ftrnin.. An Mefe brei IDerle {fliegt

firf) 5ic Sd^öpfuug eines no(fj Icbcnöen öeutfc^en (Erjö^lers,

5es greifen Spieltagen, ,,Deutfd}e Pioniere'', eine

<5ef4ic^te am 5em vorigen 3a^i^4ttn6ert, bie aUe Cor«

jüge 5e$ leibenfc^ftli^n (Er3äI)Ier$, 6er 6en beutfd^n

Homan aus 5er KleinbürgerUc^keit i)erau$ge^ben unb

aus bet müben, iutm]>f|4euen Be^Hc^bett $u einer taten«

froren, ftofsen unb teic^ beutfc^en Arbeits^ unb Xiim|ife$'

fjcrrlidifteit gebrad)t f]at. Bann nenne id) noc^ bie (Er^äl)'

lung ntaj Kreters „Die Spl)inj in Crauer", bie alle Dor-

aflge ber Kre|er((^n (Era^bmgsfcunft in rei^m Utale

5eigt unb bie 5U ben neueren IDerften bes Autors gehört.

Das Bu^ ijt Don Icibenf(^aftli(f|er Ctefe unb bunter Be«

Iebtl}eit So liegen fi^ aus ber Dorliegenben Sammlung^

beten erfte Rei^ 25 Bftnbe umfaffen foU, lei^t noi^ nutn^

fe^r mertoolle Bü^er herausgreifen. 3^ tDill mi^ bamit

begnügen, noc^ einige IDerle auslönbifc^er Autoren aufju*

führen, bie f&mtUd^ in guten ttbeife^ngen oorliegen:

tE^oAaaxi, Bal%iit, Didtens, (blftoi, Bflhnifoff unb pufc^kin.

Dem fe^r oerbienjtü^en Unternehmen m\i^ man ein herz-

liches (5lüiiuiufi zurufen.



ssmmmmmmmmm
C^omas ntann f^retbt in öen „tXtünäitntx

tteueften Iladjri c^ten'': Dr. Rubolf prcsber, 6er

liebcnsiDürbtge (Bxiä^Ux, [d^i&t mir 3ioölf Bücher, 3ii>ölf

^nölt^e Bänbe in ei9eiiarti0er Uniform, Me alle auf btm

erften Blatt öen Otd ,,Die Büdner bcs Dcutfc^en Qaufes"

tragen. (Er fdjretbt mir ba^u, bafe öieje 3tüölf Bdnbc bie

erfte Serie einer fortlaufenben Publikation barftellen, oon

6er iebe VOod^ ein neuer Ban6 erf<l^eiRen foQ unb bie na^
einem lange oon i^m gel}egten IDnnf^ unb pfatn ,,ben

el}rlicf)en Kompf gegen bie Sc^unbliteratur aufnefjmen roill,

inbem jie bem Dolk mtitvoih £ektüre aus bem Sc^a^

beutMer unb frember £iteratur ber (DegenoMirt unb Der»

gongen^eit in gebiegener Husftattung su leicht erf(^n)ing*

li^em Pfeife bietet "Der fjerausgcbcr iDiin[c^t 3U ^ören,

ob es i^m unb bem Oerlag gelungen ift, im Sinne bie[es

ooOsfreunblt^n Programms f^ in ben AnfAngen H^l^

bares 3U teiften, münfc^t, bafe id) iljm in fturjen IDortcn

meine lUeinung über |etn Unternehmen [age. Das tu'

i^ gern Da er aicr mein S|nrft<4lein ausbrficbti«^ für Me

Öffentlichkeit beftimmt, fo fe^e i(h nicht ein, UKirum ich''

nid}t (elber gleid) öffentli^ fagen foll. Unter ben Äuße-

rungen ber {oktalen £iebe ift n>ohl bie [(^önfte bas oiel«

fftttige BeftrAen unfeccr (Coge^ bem Oolfte, ben gelftfg

Unberotenen unb arirt((haftli(h S^nm^en gute Kunft, gute
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Bfldier 3U3ufü^ren. Aber oon oflen Derfud^en in öiefer

Ri^tung |c^emt öie(cr mir öic I)öd]|te Hniüart|(^aft auf

iErfolg 3U befiteru 3unS(!^{t \\i bk HusuKi^l mit ungeiDöf^n«

(id^ pfttegogift^m CaU gettoffen, fo yom, baft unter 6en

elften 3tDöIf Bdnben fic^ feefat IDerlt finbet» bas tiid^t 3iDetfeI«

lofcn Wtvt mit Uidfttt 3ugänglid]keit, Kunitl)öf)e mit

Unterl^altiamkeU Derbänbe. Da ift (Boet^es ^^IDert^er'' unö

Baljacs nS^u oon örei^ Jahren''; ba finb bie BkO^
na^tser^S^bingen bes großen DMens unb tC^ackerops

„Diamant"; b!e (Brimm|d|en nTard)cn, Qoffmanns

„(Elixiere'' unb (5e|d)i(^ten oon 3|(^kke; ba t|t (Dtto Cubmig

mit Biotfc^en ,,Qimniel unb Crbe", S|>iel^en mit ben

„Deut(d)cn Pionieren", Cotftoi mit ben „Kofaken" oertreten,

unb bte Serie (erliegt mit einem guten Banö Kreier unb

einer (Er^ü^lung bes Sd^mben Hicoloi. Was »iU man
me^? mai^e mid^ an^eif^ig, mit biefen jiDdlf Büchern

ein Dierteljafjr lang mutter(eelenalletn auf öem £anöe 3U

ejijtieren. Hber ba$ eigentTi<i^ (Erftaunlidjc ijt bie Hu5|tat»

tung aufamntfn mit bem preife, für ben fte geboten mirb.

Die Bflc^er finb in einem mo&toien (befc^maA burabel

unb ftattlid) gcbunben. Sie 3eigen auf [tarficm Papier

einen geräumigen unb angenet)men Dru*. Unterriditete

£iteraten fc^rieben bie (Einleitungen. (beMicfcte 3ei(^r

Beferten ben Bilbf^muA. Unb biefe Bilder, beren Caben*
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preis man unbc^nkfic^ auf ndttbeftens swci Vflaxk fflnf3i9

fd)ä||t, feolten StüÄ für StüÄ fünfunbfiebjig Pfennig. Das

ift n)ot}I unerhört. 5u einem fol(^en preife finb mo^l no(^

niemals Bfld^r, 6te öec eUganteften Bibliot^k id^t ^iir

Unehre gereichen tofirben^ auf beii Iltarftt gebraut »orbeiu

(Es i(t klar, ba^ auf 5ie|e IDeife kein 6ef^aft gema(^t

iperöen kann. Dies Unternehmen ift kaum ein „Unter»

ruäfntn" im jeitgemöften Sinne. Qier wkfd ein reiner,

itnelgennü^iger XDiKe im Dten|t einer guten un6 BAeooIIen

Sa^e — ein VOWh, 6en man nadj Kräften ermuntern

unö fMern |oU» nie 6ie{e Seilen es }u tun oerfuc^n.
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